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J_Jit' sklerotischen Gewebeeleiuente der Farne weichen in manchen Beziehungen von denjenigen

anderer, höher organisirter Pflanzengruppen nicht unerheblicli al) und unterscheiden sich dadurch von

diesen in aufialliger Weise. Bald einzeln, bald zu grösseren Verbänden vereinigt, triff't man sie in den

Rindenpartieen wie im Grundgewebe von fast allen Theilen der Pflanzen, namentlich aber der Blatt-

stiele und Stämme an, wo sie entweder um die Geiässbündel geschlossene Scheiden, oder durch das

axilläre Organ sich ununterbrochen hindurchziehende, oder auch isolirte , im Grnndgewebe blind endigende

Stränge, Platten und Bündel bilden.

Während in den Stämmen der Baumtarne die prosenchymatische Form des Sklerenchyms vor-

herrscht'), zeigt dieses bei den fthizomen kriechender, bez. dorsiventral gebauter Farne einen vor-

wiegend parenchymatischen Chai-akter. Die von Russow als .Stützlnindel' bezeichneten isolirten,

meist parenchymatischen Sklerenchymstränge des Grundgewebes vieler zweizeilig beblätterter (kriechender)

Farnrhizome bildeten bezüglich ihrer Verbreitung, Entwickelung und biologischen Bedeutmig das nächste

Ziel meiner Untersuchungen. Die nahen Beziehungen, welche zwischen den Zellen dieser und der

Stützscheiden in morphologischer und anatomischer Hinsicht bestehen, Hessen mich bald auch diese in

den Kreis meiner Beobachtungen ziehen, welche ich endlich überhaupt auf alle braungetarbten Elemente

nicht nur der Rhizome, sondern auch der Blätter, Wurzeln und Sporangien, soweit mir solche zu

Gebote standen , ausdehnte. Die nur bei den Filicineen bekannte , mit der Sklerose fast immer eng

verbundene Braunfärbung der Membranen veranlasste mich ausserdem zu dem Versuch , aucii der

chemischen Natur jener braunen, den sklerotischen Häuten eingelagerten Stibstanzen, ül)er die bis dahin

nichts Genaueres bekannt war-), näher zu treten.

Von den 38 untersuchten Rhizomen waren alle bis auf Asjiidium Filix mag dorsiventral gebaut.

Dieses, sowie Pteridium aquilinum , hatte ich selbst gesammelt, die übrigen 36 erhielt ich durch die

liebenswürdige Verniittelung des Herrn Dr. L. Klein, Privatdocenten der Botanik dahier, aus den

botanischen Gärten zu Göttingen, Karlsruhe und Strassburg, deren Vorständen ich hiermit für ihr

freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Das Material wurde uacli entsprechender Reinigung in 75 procentigen Alkohol eingelegt und

direct aus diesem zur Untersuchung verwendet. Der Versuch einer Aufweichung der oft recht schwierig

zu schneidenden sklerotischen Gewebe durch vorausgegangene Maceration mit Glycerin und Alkohol

hatte den unerwünschten Erfolg, dass statt des harten Sklerenchyms das Grundgewebe erweicht und

dadui-ch beim Schneiden jenes aus diesem herausgerissen wui-de.

M V. Mohl, Verm. Schriften. Ueber den Bau des Stammes der Baumtanie. Tübingen 184-").

-) De Bary. Vergl. Anatomie. Leipzig 1877, p. 128.

Bibliiitheca botanioa. Heft IS.



Ueber die ätiitzbüiiilel tiiiid icli nur einige vei'eiuzelte iiterarisciie Mittheiluiigeu. \'ou Mobl')

ervvilhnt das Vorkommen isolirter, prosenchymatischer Sklerendiymbiindel in den Stämmen der Btiuni-

fame. Stenzel'') berichtet kurz über die gleichfall.s prosenchymatischen Bündel von Fteridium aquilinum.

Eine flüchtige Betraclitung schenkt ihnen Russow-'), bei welcher Gelegenheit er ihnen den jetzt üblichen

Namen beilegt, und De Bary ') beschränkt sich darauf, die Gegenwart „isolirter, braunhäutiger Skleremchym-

bündelchen' im Mark vieler Cyatheaceen, im Khizoni von Pteridinm a<inilinum, Poh/podiiim Lingua,

Osmunda regalis u. a. zu constntireii.

Eine etwas eingehendere BehMuhtung t'anden die Stützbündel durch Klein ") gelegentlich seiner

Untersuchungen über „Bau und Ner/.wcigung einiger dorsiventral gebauten Polypodiaceeu" , indem er von

Pohjpodium taenio&mn schreibt

:

,Die Präparation des Getlissbündelverlaufs wurde sehr erschwert durch eine grosse Menge dem

parenchymatischen Grundgewebe eingebetteter Sklerenchynipartieen von 1—3 mm Länge und der Dicke

eines l't'erdeliaares' ,lch fand derartige Gel)ilde bei den kriechenden Polypodiaceen ziemlich ver-

breitet und zwar Ijei : Pohjpodium musaefoUum, P. repens, P. Pliyllitidis, P. Jeiorrhizon, P. longissiinum,

sowie P. taeniosum. Dieselben erwiesen sich übrigens bei mikroskopischer Untersuchung nicht als Faser-

zellen, sondern als normale Parenchynizellen, deren Wandung partielle Sklerose erlitten, meist derart,

dass "2—3 oder mehr Zellen an den aneinander stossenden Wänden ungeheuer stark verdickt waren.

Die Verdickung verlief aber nur selten in den nicht verdickten Theil der Wandung allmählich über,

meist brach sie scharf ab. Bisweilen unterlag auch eine ganze Zellgruppe derartiger Sklerose ; dann waren die

mittleren Zellen den übrigen an Grösse bedeutend nachstehend , bis zu völligem oder beinahe völligem

Schwinden des Lumens verdickt und die Membran der daran grenzenden in der oben charakterisirten

Weise. In der sklerotischen Wandung verliefen zahlreiche meist einfache, selten verzweigte Tüpfel.

Derartige Zellen standen gewöhnlich auch zu mehreren vor einander und es erschien der verdickte Theil

des ganzen Complexes als die schwarze, rosshaarähnliche Faser. Dieselben bilden sich sehr früh und

rasch aus, b— y mm hinter dem Vegetationspunkt waren sie stets vorhanden'. Unter l(i auf diese

„Gerüsttheile* untersuchten Farnrhizomen f;uid Giltay") solche nur l)ei Äspidium (Polystichum)

Berieroanmn CoUa und Aspidiuvi (Polystichum) RicIuirdU Jlool,., die er ebenfalls etwas ausführlicher

beschrieb.

Von meinen o7 dorsiventral gebauten iJiiizdnien besassen Ui derartige Sklerenchymstränge, nämlich:

Bleclmmn occidentale, Ghrysodium ßagelliferum , Bavallia Mooreana, Lomariopsis Boryana, Meniscium

Simplex, Oleandra hirteUa, Polypodium leiorrhizon, P. longissimiim , P. musae/olium, P. neriifoHum,

P. pertusum, P. PhtjUitidis, P. repens, P. taeniosum, Pteridinm aquilinum und Woodwardia aspera.

Dem unbewaö'neten Auge präsentiren sie sich als schwarze
,
glänzende , haarfeine Splitterchen,

die sich durch die Windungen und Biegungen der Stämme hindurch bis hart unter den Scheitel verfolgen

lassen. Dann und wann biegen sie mit den Leitbündeln in die Blattstielbasen aus und steigen in diesen,

') 1. c. p. 118.

') Nova acta. B. 2S. p. 39. ünter.sucbun<jeii über Bau iiiid Wachsthum der Farne.

') Mem. de l'acad. imp. dea science.s de St. Petersb. 1871. VII. serie. Tome XIX., p. 81.

*) 1. c. p. 44.5.

>) Nova acta, B. XLII.. No. 7 (1881). p. 370—371.

") lieber eine eigenthüiuliche Form de.s Stereoms bei -»ewissen Farnen. Hot. Zeitung 1882. p. 694 und ff.

Taf. Vlll. B.



bis zu einer Hillu.' von 2— 5 mm (Chri)sodiu)ii llaficUifenoH, LomariOjis'n^ Bori/uiw . J'ohfimliuw rejieny, hei

Woodwardia aspera sogar bis zu JO uuu emimr. Audi IJussow') fand sii' in Hlüttern stets mir an der

tiefsten Blattbasis; so bei Scolopcndrium ofjidnale, Asplenium auritum, A. tuar/num, A. ebenum , auch

bei A. nitct muraria. Mit der Nadel aus dem umgebenden Gewtdje hcrauspräparirt. erweisen sie sich

als zwar sehr harte, aber auch sehr leicht zerl)rechliche , sjiröde Gebilde von äusserst verschiedener iJlnge

und Dicke. In wie weiten Grenzen ihre Gvössenvevliältnisse nicht nur zwischen verschiedenen Arten,

sondern in einem und demselbi'ii li'hizom scliwanken. miigen einige Beispiele erläutern:

Rhizoiu: Länge: Dicke:

Chrysodium ßageUiferuiH 1— 4 mm D.TJ— i),l.s mm
JJavallia Mooreana s— lo „ —0.17 ,

Lomariopsis Bori/ana 0,6— 4 , 0,15—0,85 ,

JlenisciHin siiiiiilcr, 14— is „ 0,22— 0.28 ,

Pohlpodium PhiilliUdis 2— .S „ O.0(i--0,125 ,

„ repern^ 1,5—4 „ —0.18 ,

, taemosum 0,4— 4 „ O.K;— 0,20 ,

Ebenso unterschiedlich ist die Zahl der sie zusammensetzenden Zellen. Im Khizom von Blechnum

occidentale findet man aus 3— 4 Zellen bestehende Bündelchen, während man bei anderen auf dem

Querschnitt allein schon 6

—

12, bei Meniscinm simpJex manchmal sogar 50 und noch mehr zählen kann.

Nicht weniger variirend ist die Art ihrer Einbettung in das Grundgewebe. In der Mehrzahl der

Fälle sind sie in wechselnder, oft bedeutender Anzahl mehr oder minder gleichmässig in dasselbe ver-

theilt, scheinbar ohne Rücksicht auf andere Gewebe, während wieder in anderen Fällen sich aus der

gesetzmässigen Gruppirung der kSklerenchyms)iindelchen um die Fibrovasalsträuge ein unmittelbares, auf

Schutz der letzteren gerichtetes Verhältniss ergiebt (Damllia Mooreana, Oleandra hirtella, Figg. 2 u. 3) '').

Manchmal lehnen sie sich direct nn die Endodermis an. wie bei Blechnum occidentale und Woodwardia

aspera. Als Ausnahme besitzt PoJiijtodium iiertiusiim nur ein einziges, durch das ganze Rhizom axil

verlaufendes Stützbündel.

Eiitwickeliiiiiisiiescliiclite der Stützbüiidel.

Die Stützbündel gehen aus dem parenchymatischen Grundgewebe , Pferidiiini aquilimim und Oleandra

hirtella ausgenommen, durch frühzeitige Sklerotisirung einzelner, beliebiger Partieen desselben

hervor. Ihre Entwickelung lässt sich , insbesondere auf Längsschnitten , sehr leicht verfolgen , weil mit

der Verdickung der Membranen auch stets Gelbfärbung derselben verbunden ist und somit die Sklerose

im Moment ihrer Entstehung sofort angezeigt wird ; doch tritt sie erst dann ein . wenn die aus dem
Meristem hervorgegangenen Zellinassen sich nicht luehr weiter theilen . also ungefähr zur Zeit . wo sich

1. c. p. 102.

Vei-gl. auch Giltay, 1. c. \i. VM\ mid Stenz ol, I. c. p. :;9.



aus dem Procanibiuiu die Gefilsse difi'erenziren. was oft schon '2— 4 mm hinter dem Vegetationspiinkt

stattfindet. Indessen sind es oft nur einzelne, in der Regel peripherisch angeordnete Stützbündel,

die sich einer so frühen Entstehung erfreuen; die Hauptmasse wird gewöhnlich etwas später — vielleicht

2— :-! mm tiefer — , jedenfalls aber noch in sehr jugendlichem Gewebe angelegt. Diese zeitlich ver-

schiedene Anlage tritt an Querschnitten junger Hhizomtheile namentlich deutlich zu Tage, indem man,

von der Kinde nach dem Mark fort.sclireitend, successive jüngere Entwickelungsstadien antrifft [Fohjpodium

longissimiim , F. musaefolium, P. PhylUiidis u. a.). Eine Entwickelung von Stützbündeln aus Zellen älterer

Rhizome konnte ich nirgends beobachten , und wenn in diesen eine nachträgliche Sklerose sich einstellte,

so betheiligten sich stets grössere I'artieen. z.B. der l{in(\e (Olcandra hirtella) , oder seli)st das gesannnte

Grundgewebe (Pohjpodhim PhtiUHkUa) an derseli)en , ohne jedoch eine so beträchtliche Verdickung mid

Häi'tung der Membranen zu erreichen.

Der Vorgang der Umwandlung begrenzter Gewebepai-tieen des Grundparenchyms — , unter

welchem Haberland t jenes Gewebe versteht. , welches in der jungen Sprossspitze nach Anlage

sänimtlicher aus dem Urmeristeni hervorgehender Cambiummassen und der Epidermis übrig bleibt')", —
in die braunen Sklerenchymbündel ist im Allgemeinen, geringfügige Abweichungen abgerechnet, immer

der gleiche, und icli werde darum versuchen, ihn durch Beschreibung einiger typischer Beispiele zu

veranscluiuliclieu.

Im Bhizom von Chn/sodümi ßagelliferum fanden sich die ersten Merkmale der beginnenden Sklerose

4 mm unter der Scheitelspitze. Die Zellhäute des mit Plasma reich erfüllten Gewebes zeigten noch keine

Verdickung und selbst die Mittellauielle war noch kaum unterscheidbar. Längs der Zellkanteu konnte

man auf Längsschnitten an vereinzelten Zellen eine schwach gelbe Färbung wahrnehmen (Fig. 7) , die

sich von dort aus allmählich über die ganze Membran — wie es scheint ziemlich rasch — verbreitet.

Wo diese Färbung auftritt, da wird auch alsbald die Mittellamelle deutlich sichtbar und ebenso deutlich

heben sich nun rundliche Tüpfel von der gelben AVandfläche ab. Bald färben sich angrenzende oder in der

Kähe liegende Zellen in ähnlicher Weise und schliesseu rasch zu einem von dem ungefärbten Parenchym

sich lichtgelb abhebenden Gewebe zusammen (Fig. 10) , das noch kurze Zeit gegen den Stannuscheitel in

die Länge und am Umfang durch Aufnahme anstossender Zellen in die Breite wächst, um in Kürze eine

definitive Au.sdehnung und scharf begrenzte Gestalt zu gewinnen. An beiden Enden mit je einer Zelle

abschliessend , nimmt das Bündel nach der Mitte an Dicke und Zellenzahl zu und bietet somit das Bild

einer bald mehr, bald weniger schlanken Spindel. Verfolgt man auf Querschnitten den Bau einer solchen

schon etwas verdickten Spindel , so stösst man von einer einzelnen , die Spitze bildenden , einseitig ver-

dickten Zelle (Fig. 2.3) auf zwei . drei und mehr gleichfalls partiell verdickte . stets mit den sklerotischen

Membranen zusammenstossende , mit dem Grundgewebe durch unverdickte Wandungen verbundene Zellen.

In tiefer geführten Schnitten sieht man je nach der Stärke des Stützbündels eine grössere oder kleinere

Anzahl ringsum verdickter, das Innere seines Gewebes einnehmender Zellen, die ich zur Kürzung des

Ausdrucks als , Innenzellen" bezeichnen will, im Gegensatz zu den hier vom (trundgewebe abschliessenden,

einseitig verdickten „Grenzzellen". Sobald eine Membran sich gelb zu färben begonnen hat. wächst sie

') Vcrgl. Potoniü , Ueber die Zusammensetzung der Leitbündel Ihm don Gofasskryptogamen. .bihrb. des königl.

liot. Gartens und bot. Museums zu Berlin, 11., 1883, p. .5. — Ha berlandt, Die P^ntwickelungsgeschichte des nipchan.

Gewebesystems der Pflanzen , Leipzig 1879 , p. 10.



äusserst nisch in dir Dicke, womit ciiic tiefere Färhiuii^ in brüun, eine ausf^eiirilffte Diflferenzirunp; in

hellere uinl ilnnklere Sehieliteii , sowie die Hildun«'- von Tüpfelkanälen verhundi-n ist. Nfich und nach

tritt ein etwas langsameres Tempo im AVachstliuni ein. das erst bei stark reducirtem Lumen im älteren

Rhizom aufhört. An den Wänden der Innen/eilen findet der Zuwachs an Masse rinf;suni /.iemlich gleich-

massig statt, ist aber an den die Ecken auskleidenden Stellen in lU'v Kegel etwas beträchtlicher; bei den

Grenzzellen erstreckt sich die Sklerose nur iilier die mit sklerotischen Häuten benachbarter Zellen zusam-

menhängenden Wandtlieile. Die .\ussenwäude besitzen die Structur der Membranen des angrenzenden

Parenchyms.

In äliidiclier Weise vollzieht sich die Entwickelung der Stützbündel l)ei J'oliiiiodium taeniosum.

Die Region, in welcher die Sklerose beginnt, füllt ungefähr mit der Scheitelhöhe zusammen, in welcher

die definitive Ausbildung der Gefässe in den l'rociimbiumsträngen vor sich geht. .3— 4 mm liinter dem

Vegetationspunkt. Auch hier kündigt sie sich durch eine zarte Gelbfärbung entlang den Zellkanten an

und schreitet in der für Clir/isodium ßagelliferuiii beschriebenen Art weiter. Während aber die zarten

Membranen des Letzteren die Ausbreitung des Farbstofi'es im Innern der Cellulosewand auf dünnen Quer-

schnitten nicht wohl beobachten lassen, kann man dieselben bei Polyiiodiivm taeniosiiiii in vorzüglicher Weise

yerfolo-en Hier entwickeln sich die Membranen des Grundgewebes in kurzer Zeit zu einer ansehnlichen

Stärke und lassen mit Hülfe von (juellungsmitteln eine feine Schichtung erkennen. Etwa 1(» mm unter

dem Scheitelpunkt trifft man neben schon stark sklerotischen Wänden noch zahlreiche, eben der Sklerose

anheimfallende an. Hier sieht man auf (.»uerschuitten an den Zwickeln, wo :'. oder 4 Zellen zusaranien-

stossen . erst einen gelben Fleck der Membran (Fig. !?>). der sich allmählich nach rechts und links ver-

breitert und in Folge grösserer Farbstotfaufnahme sich dunkler gelli bis braun färbt. In dem Maasse, als

die Färbung fortschreitet, tritt auch die Schichtung deutlicher hervor. Bei Benutzung stärkerer Ver-

grösserungen l)emerkt man auch, wie die gelbe Farbe entlang der Mittellamelle rascher erscheint, als in

den dem Lumen näher gelegenen Schichten, so dass man den Eindruck erhält, als ob der färbende Stotf

von den Intercellularränmen aus wie ein Keil, dessen Kante in der Mittellamelle liegt, in die Wandungen

der Zellen eindringe (Fig. 13). Ist die Haut in ihrer ganzen Ausdehnung mit Farbstoff imprägnirt, so

kann man im Verlauf des weiteren Dickenwachsthums nur nocli eine Zunahme an braun gefärbten

Schichten constatiren (Figg. 18— '21, 27— iD).

Bei Lomariopsis Boryana fand ich die ersten sklerotischen Stadien der Stützbündel erst 15— 2(i

mm hinter dem Vegetationspunkt. Sie unterschieden sich von anderen insofern, als sich in den Ecken

der Zellwandungen zuerst kleine
,
gelbgefärbte Anschwellungen zeigten . die alsbald zu braunen Knötchen

heranwuchsen und von denen aus die Sklerose sich wieder zuerst längs der Kanten . dann über die Wand-

fläche verbreitete. In Fig. 9 sind au den Enden einer der Sklerose elten anheimfallenden Zelle zwei

Knötchen von verschiedener Stärke sichtbar. F'ig. 10 zeigt bereits eine ganze Anzahl solcher Zellen, in

deren Gesammtumriss sich schon jetzt die Form des an Zellenzahl übrigens noch wachsenden Bündels

ausspricht. In Fig. 11 sind die Knoten schon zu bedeutender Dicke herangewachsen und auch die Wand-

flächen künden durch die Färbung und das Auftreten von Kanälen l)ez. Tüpfeln ihre rasch zunehmende

Verdickung an. Der Querschnitt (Fig. 12) veranschaulicht auch in diesem Fall das beschriebene keil-

förmige Eindringen der färbenden Substanz in die Membranen.

Als ein Stützbündel mit unbegrenztem Spitzenwachsthum ist das schon oben erwähnte centrale,

durch das ganze Rhizom verlaufende Stützbündel von Polypodiuw pertvsnw hervorzuheben.
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Eine nach Art der Pro c a ni b i ii ni s t r ä n g e s t a 1 1 fi n fl e n d e . i n a ii f f ä 1 1 i g e r 1 ) i f-

fer enzirung einzelner Elemente des Urnieristems begründete Anlage d i-

r

S t ü t z b ü n d e 1 war n u r f ii r Ol e a nd ra hi rteUa und Pte r id i u m a <j u i 1 i n u m n a c, h /. ii \v t; i s e n.

In allen übrigen Fällen war eine derartige Anlage nicht erkeimbar, indem sich sämmtliche Zellen, aus

welchen Grnndgewebe und Stützbünde! hervorgingen . in Bezug auf Form und Grösse gleichwerthig

zeigten.

In der Scheitelregion des Hliizoms von Pteridium aquilinit»/ kann mau aus der s])indelförmig

gestreckten Zellform, noch ehe eine Gelbfärbung eingetreten ist, leicht die Elemente unterscheiden, aus

welchen die braunen , sklerotischen Fasern der Bündel und Platten hervorgehen. Uebrigens findet man

in den jiarenchymatischen Kindenschiciiten auch Stützl>ündel , deren Zellen einen unverkennbar paren-

chymatischen (Jharakter besitzen.

Macht man durch das Sprossende eines Rhizoms von OJeandia hirtella Querschnitte, so bemerkt

man in der Nähe der Procambiumstränge zwischen den engltnnigen Zellen des ürmeriatems einzelne

weitlumige Zellen, welche durch äusserst düime, schalig gekrümmte Wände sich in Theilung begriffen

zeigen (Fig. 17). Verfolgt man ihre Weiterentwickeluug auf Längsschnitten (Figg. II. l.'i. 1(1), so sieht

man. wie sich diese grossen, rundlichen Zellen rasch der Breite und Länge nach vergrossern , indem

sie erst eine eiförmige Gestalt annehmen , die sich mehr und mehr der Form einer etwas bauchigen,

knapp zugestutzten Spindel nähert. Unterdessen theilt sich ihr Inneres in zahlreiche Zellen durch in

rascher Aufeinanderfolge auftretende, schalig gekrümmte, zarte Scheidewände. Kurz bevor

der Umwandlungspi'ozess der Procambiumzellen in die Gefässe stattgefunden hat , etwa

'2J} mm hinter dem Scheitel , begiimt eine gelbliche Färbung der Scheidewände an

dem von dem Vegetationspunkt abgewendeten Spindeiende, die aUmählig gegen das vordere

Ende fortschreitet. Das Auftreten neuer Scheidewände ist jetzt ebensowenig iiirhr zu beobachten,

wie in den einmal gefärbten Zellen der direct aus Grundparenchym sich ditferenzirenden Sklereiichym-

büudel anderer Farnrhizome , ein Beweis, dass mit dem Erscheinen der braunen Sub-
stanzen die Zellen ihre Theilnngsfähigkeit eingebüsst haben. Ein noch einige Zeit

andauerndes Längen- und Dickenwachsthum der Bündel findet nicht statt , indem nur so viel sklerotische

Zellen entstehen, als Segmente aus der Mutterzelle abgeschnitten wurden. Auch sind es nur die schalen-

förmigen Scheidewände dieser letzteren, welche Sklerose erleiden, während ihre mit dem Grundgewebe

zusammenhängenden Wände die normale Beschaffenheit der Membranen desselben besitzen. Die Innen-

zellen sind auch hier vollkommen sklerotisirt. Die Sklerose vollzieht sich im Uebrigen in der bekannten

Weise (Fig. 18— 21), wobei sich die gekrümiuten Membranen etwas strecken.

Das Ungewöhnliche in der Construction der Stützbündel liegt weniger in dem \ erband sklerotisirter

Zellen zu isolirten Gerüsten, sondern vielmehr darin, dass diese Zellen unter sich stets mit sklerotisirten, mit

dem umgebenden Parenchym — von einigen Ausnahmen abgesehen — stets mit unverdickten Wänden

zusammenhängen. Eine älinliche, sehr verbreitete Erscheinung bieten nach Solereder') die verkieselten

Zellgrnppen der oberen Blattepidermis und des darunter liegenden Palissadengewebes der Blätter vieler

Aristolochieen.

') Beitrüge zur verffl- Anatomie dt-i- .\iistolochiaceen. Englers bot. .laliili. X. Hil. Heft 4, 1889 p. 435—436.
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Diircli Miicemtion mit, rS c li u 1 1 z e "scher Mischung isolirt . zeigen die Zellen der Stützbilndel die

prisniiitiseh gestreckte Form mit schief abgestutzten Enden (Fig. 34), die man fiuch an nicht sklerotischen

Grundgewebezellen wahrnimmt, und die, wie M o h 1
') sagt, ein beständiges Schwanken zwischen pro-

senchyuiatischer und parencliyniatischcr Gestalt eikenneii lassen. Die Stützi)ündelzellen von Pteridium

aqutliiinin sind ächte P'aserzeiien. Verglichen mit den Zellen des Grundgewebes übertreffen die Stütz-

bündelzellen bei Oleandra hirteUa (in Folge ihrer besonderen Anlage) jene an Länge und Breite. Bei

manchen anderen Farnen besitzen sie annähernd gleiche Grössenverhältnisse , während man sie wieder bei

andern häutig viel kleiner als die benacliljarteu Parenchymzellen trifft, wenngleich sie in jungen Rhizonien

bezüglich der Grösse gleichwerthig waren. Besonders auffallend ist dieser Unterschied zwischen Pa-

renchym und Innenzellen , während er oft weit weniger beträchtlich zwischen jenem und Grenzzellen

erscheint. Die Ursache liegt augenscheinlicli darin, dass eben das F lach en w a c h s t b um bei Ein-
tritt der Sklerose aufhört, wäiirend es bei den Parenchymzellen und an den Aussenwänden der

Grenzzellen noch längere Zeit andauert.

Das Dickenwachsthum von Grenz- und Iinienzellen ist insofern ein verschiedenes, als die letzteren

in ihrem ganzen Umfang sklerotisirt werden . jene dagegen nur soweit . als sie mit sklerotischen Wänden
verbunden sind. Ausnahmsweise gewahrt man liier und dort auch luivollkommen sklerotisirte Innenzellen,

besonders häufig bei Pohjpodiiini reijens. An den Kanten, wo die gegen das Grundgewebe radiär gerich-

teten sklerotisclien U'ände mit den nicht sklerotischen tangentialen Aussenwänden zusammenstossen.

keilen sich die braunen Schichten meistens kurz aus, so dass der Uebergang aus der bauchig auf-

getriebenen radiären Wand in die tangentiale häufig ein fast ganz unvermittelter ist , z. B. Ijei Polypodhim

taeniosum (Fig. 24) und OJeatidra hirtella (Fig. -21). Bei Pohjpodium Jongissimttm findet dieser Uebergang

meist schon an der radiären ^^'and statt. Bei diesem sind auch die tangentialen Wände der Grenzzellen

gebräunt, wenn auch nicht verdickt. Bei Mcniscum simplex und Woodwardia aspera sind aber auch diese

verdickt, so dass zwischen Grenz- und Innenzellen kein Unterschied besteht.

Beachtenswerth ist der Umstand , dass bei Davallia Mooreana eine Menge Krystalle von Oalcium-

o.xalat in das stark reducirte Lumen der Grenzzellen eingeschlossen ist. Auf den ersten Blick sieht es

aus, als ol) die Krvstalle in das Innere einer Ijis zum Schwinden des Lumens verdickten Wand einee-

lagert wären, etwa in der Art. wie dies für Krystalle von oxalsaurem Kalk von S olms-Laubac h'-)

für Taxus baccata , oder von Pfitzer^) für Citrus vulgaris beschrieben wurde. Wenn die Membranen der

Grenzzellen schon ziemlich stark verdickt sind, so treten reichlich rhombische Krystalle von oxalsaurem

Kalk auf; da die Verdickung der inneren tangentialen und der radiären Wände ununterbrochen weiter-

geht, so stossen diese allmählig zusammen und schliesslich bleibt das Lumen nur noch entlang der un-

verdickten Aussenwände als eine niedrige Höhlung erhalten , in welcher die Krystalle dicht zusammen-

gedrängt liegen. Endlich werden diese durch das fortschreitende AVachsthum der sklerotischen Wände

') Venu. Schriften p. IKi.

') Bot. Zeitunfj 1871. Sp. -519 tt'.

') Floni 1872, p. 118.
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theilweise unnvacbsen und so in die Membranen eingesenkt (Figg. 2.'>. 29). Man sieht das besonders

deutlich beim Herauslösen der Krystalle mit .Salzsäure, oder auch an Längsschnitten. In Fig. 26 wer-

den drei Zellen von der Fläche gesehen. Die beiden oberen lassen an einzelnen Stellen durch die

tangentiale Aussenwand hindurch einige Krystalle erkennen , das Innere der unteren Zelle ist durch den

Schnitt freigelegt.

An den Schnitträndern links der Figur sieht man die Abdrücke der Krystalle in den zerrissenen,

dicken Wänden angrenzender Zellen.

Interessante Beispiele für iokales , centripetales Dickenwachsthum bieten die Sklerenchymzellen

der Stützbündel einiger fleischiger Khizome, nämlich von Pohjimlium Jeiorrhizon, P. longissimum, P. musae-

foliion und P. neriifoUum. Diese Wandverdickiingen bestehen in bald zapfigen, bald kegelförmigen, ge-

krümmten oder geraden, einfachen oder kopfig verzweigten, in den Innenraum der Zellen vorspringenden

Höckerchen. Luerssen 'l hatte schon derartige stachelige Verdickungen der Membranen im äusseren

Rindengewebe des Khizoms und in den Sjireuschujjpen von Adianlnm cuneatum Langsd. et Fisch, beobachtet.

Die Höckerchen waren über die gairze Innenfläciie der Zellwand verbreitet und standen bei Polijpodium

longisshmim und P. musaefolium so dicht, dass die feinen Oeffnungen der Tüpfelkanäle auf der Flächen-

ansicht durch die sich fast berührenden Köpfchen der Höcker verdeckt wurden. Ihre durchschnittliche

Höhe betrug bei Polypodinm inusanfoliiitii (1 /(, bei Polypodhün lomjissinmm .j— 7 fj und in einigen abnormen

F'ällen bis 9 ,0, ihre Dicke an der Basis 1—3 ft. Kleinere, einfache Zapfen besitzt Pohjpodium leiorrhison

und bei Pohjpodium neriifoUum fand ich nur schwache, wellige Erhebungen. In manchen Fällen konnte

man. wie auch Luerssen beobachtete, eine feine Schichtung in denselben wahrnehmen. Wie die Mem-
branen waren sie gelb gefärbt, bisweilen farblos, stark lichtbrechend und besassen die gleiche Wider-

standsfähigkeit gegen chemische Agentieu (s. p. 11).

Die Höcker treten erst im älteren Rhizom an den schon beträchtlich verdickten Zellwänden auf.

Ihr Entstehen kündigt .sich au der tief braunen Membran durch das Erscheinen kleiner, farbloser, i)a])il-

lenförmiger Erhebungen an, die sich alhuählig zu einem bald spitzen, bald stumpfen Zapfen vergrössern.

Bei Einwirkung von Schwefelsäure kann man den Verlauf der Grenzschichten der Membran in die Höcker

hinein verfolgen (Figg. .31, 32).

Bei Polypodinm longissimum und J'. musaefolium entstehen an der Spitze der kurzen Za]ifen abermals

kleine Ausstülpungen, welche sich zu riindiiclieu Kiipfrhen. meist drei an Zalil. oder auch zu kurzen

Aesten entwickeln ( Fig. 33j.

Die Litercellularräume der sklerotischen Gewebe erschienen häufig mit einer dunkein
, gegen

LösungsmitteL, Säuren etc. unempfindlichen Masse erfüllt, die auf sehr dünnen Querschnitten eine fein-

maschige, netzartige Structur erkennen Hess |z. B. bei Meniscium simplex). Luerssen'') berichtet über

die weite Verbreitung centrifugaler Wandverdickungen parenchymatischer Zellen von Farnen nach dem
Innenraum der Intercellularräume (so bei den Cyatheacecn, Polypodiazeen u. a.), die, von bald zajjfiger oder

') Ueber Intercellularverdiekungen im |)iirenchymat. tirundgewebe der Farne. Sitzungsber. lior luiturf. Ges.

Leipzig, 1875, S. 81.

•) 1. c. p. 80.
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knotiger. Iiald t'aili'iiiVii'iniL;«'!". i-iiiliKlicr (iilci- vi'iv.\v('i<jti-'r Fonii . iikiiicIiiiihI sd diilit ;in<^('Iiiiiirt Moii'n . fla.s>

die IntercellulaiTiiiiiiif wie niit eiiici- |ioi-öseii Masse vi'rsio)itt ersclieiiicn. Aiii-li in den Intercellular-

räiinien der sklerotisclien . braniieii , di(^ (ietassliündel iiniliiilli'ndeii l'areii(diyniniassen von Ciholiiim

glaucencens fand er rt'ielili(di liitercidliilarvrrdir.kuiiücii . dii' eiiizidncii aln^r allcnlinifs fast stets dnreh

weitere Z\\is(dii'iiräunie getrennt. Icli lialtr es scniach für wahrsdieirdieli . dass aiudi <Iii' erwähnten, die

Luftgänge der Slilcrencdiynigewi'bi' aiisfülli'ndi'n . net/.ig jiorösen Massen gleiclifalls ans einem (icwirr

dicht, zusanunengedrängter und diindi eiiiandi'i- xcrsc liinngener Intpreellniarverdi(d<nngen be.stehen.

Die sehr s(diarf ansgi'jirägte Sidiirlitniig der Menil)ranen ist eine ringförmige. .\n fliirmen <^>ii('i--

schnitten lassen sieii, besonders na(di Behandidn mit Schwef'el.silure . die Schichten al.s srharf begi-en/te

Linien nni (hin ganzen Umkreis der Menihnuien verfolgen. An dickeren Membranen ist indes.sen eine

scharfe Unterscheidung derselben nur bis zu einer gewissen Tiefe möglich. Die innerste . helle Schicht

ist immer besonders scharf contmirirt und scheint auch etwas tireiter als dir fibi-igeu zu sein. An lUm

Uebergangsstellen <ler sklercjtischen Wände der Grenzzellen in die nicdit .sklerotischrn vcidieren sie sich

ziemlich rasch in die feineren .S(dii(diten der letzteren. An älteren Membranen findet durch das Herv<n--

treten einiger dunklerer, sich kräftiger abhebender Streifen iSchulenbildung statt. Tiiarakteristisch \'\\]-

stai-k verdickte Memliranen ist das Erscheinen einer hellgelben Zone entlang der Mittellaiuelle. dii' meist

allmählich in die tief braun gefärbten Schichten sich verliert (Fig. '2.t. 24. 2s. Jüi. manchmal (sij bei

Menisriiini shxph'x . Fig. 2.5) gegen diese scharf abgegrenzt ist. Radiäre Streifung sieht man bisweilen,

wenn auch nu'ist nur wenig deutlich, an glatten gut gelnngenen Schnitten. Die Tüpfel sind rinid (.der

oval, die Tüpfelkanäle meist ziemlich weit und nuinchmal am ({nuid etwas ei-weitert (Fig. 2.")i. wodnr(di

eine Art geh<)fter Tüpfel entsteht. Sehr feine Tii])felkanäle, welche mau nur ]uit Hülfe starker \'er-

gTÖsserungen auffinden und verfolgen kann, husiizi Polyiiodmm lowjisshmiin. (.iew('dinlicli sind die Tüpfel-

kanäle einfach und ziemlich gerade: an stark verdickten Stellen sind au(-li verzweigte Kanäle niclit selten.

Der Inhalt der jugendlit lien Stützliünd(dzidlen besteht gleich dem der angrenzenden Faren( hyni-

zellen aus Plasma, Zellkern und Zellsaft; sj)ätei- sind sie. genau wie diese, periodisch mit Stärke voll-

gepfropft. Pla.sma und Zellkern ziehen sich allmählich an die Wand zurück und werden nun um so

schwieriger anatomisch nachweisbar, als die Haut an Dicke zunimmt; oft kann man sie scdion bei noch

nicht zur Hälfte sklerotisch ausgewachsenen Häuten nicht mehr erkeiuien. Trotzdem halien die Zellen

ihre Lebensfähigkeit oder — wie sich De Bary au.sdrückt — ihre Zelhiualität nicht verloren. Es geilt

dies einestheils ans dem ununterbrochenen, liäutig bis zum Schwinden des T;umens führenden Dicken-

wachsthum ihrer Wände hervor, anderntheils beweist es ihr reichlicher Stärkegehalt, der, nach De
Bary'). zumal bei periodischem Wechsel, als Kriterium der Zellqualität betrachtet win-den kann. Sie

fallen daher als sklerotische oder sklerotisirte Zellen unter die von De Bary-) als „verdicktes Parenchym "

bezeichneten Gewebearten und dürften, streng genommen, nur nach Erlöschen ihrer Zellthätigkeit. also

in alten Rhizomtheilen , als Sklerenchym ") benannt werden. Gelegentlich findet man in ihrem Innern

Krystalle von oxalsaureni Kalk, wie bei Davallia Mooreana und ChrysoiUum ßagclliferiun. Abgestorbene

Zellen zeigen hin und wieder einen feinkörnigen . mit .Tod sich gelb färbenden Inhalt.

') Vei'gl. Anatomie ]i. 122.

'\ 1. c. \t. 123.

'I !. c. p. 138.

Bibliotheca botanica. Hel't 18.
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Vergleiclit iii;ui die Stützbiindelzellen mit den braun\vandi<;en . jiiirticll verdickten Zellen der für

viele l'arne so charakteristischen Stüt?.scheiden , so erkennt man alsbald ihrem engen Ziisamnienhaug

bezüglich ihres anatomischen Baues und ihrer (Qualität. Die analoge Entwickelung ans purenchymatischeni

Grundgewebe, dieselben Grössen- und Wachstiiumsverhältnisse, die gleiclie Structiir der tief braunen,

geschichteten Membran, sowie der idasmatische, stilrkereiche Zellinhalt lassen sie uns als sklerotisirtes

Parenchym jenen, speciell den Grenz/.ellen . als iifinivalent zur Seite stellen. Nur ihre Anordnung ist

eine andere. Mit den verdickten Wänden direct an die Endodermis der Leitbündel anstossend . bilden

sie um dieselben geschlossene, einschichtige liöhren mit der offenbaren Aufgabe, die weichen, zarten

Holzthi'ile vor mechanischen Insulten zu schützen. Dalier aiuli rechnet Potonie') dieselben zum Gefäss-

bündel . das er Stereo-Mestombündel benennt.

In seltenen Fällen stosseii die sklerotischen Zellen mit den iiuverdickten Wänden an die

Endodermis . mit den verdickten an das angrenzende Parenchym , dessen anstossende Wände gleichfalls

sklerotisch werden '').

Obwohl keine allgemeine Erscheinung, trilft man die Stützscheiden häutig in kriechenden

Stämmen , namentlich aber auch in Blattstielen und Blattnerven an , von welchen aus sie sich bisweilen

in die Fiederchen des Blattes verzweigen. Ihre Entwickelung ans Parenchymzellen erfolgt in der Regel

nicht so rasch wie bei den Stützbündeln : oft tritt sie erst im älteren Rhizom, manchmal nur andeutungs-

weise {DavalJin (lissecta, PoJypodiiim sporodocarjmm) ein, oder erscheint gar als rudimentäre Bildung, indem

nur einzelne Zellen (Asjileniiim ceiilanicnm) oder wie bei Aspleniiini Lasiojiicria einzelne radiale Wände

sklerotisch werden. Im Khizom von Pohipodium fraxinifolinm bilden sich die Scheiden erst an den der

Länsrsachse des Bhizoms zugewendeten Breitseiten der Gefässbündel bis zu einer ansehnlichen Stärke aus,

dassellte geschieht hierauf auf den äusseren Breitseiten und endlich schliessen beide Hälften an den

Schjnalseiten zusammen. Eine sehr ungleiciimässige Sklerose erleiden die Stützsciieidezellen im IJhizom

von Pohjpodhim lanceolaUim. Die an die Breitseiten der Fibrovasalstränge und zum Theil die an diese

anstossenden Zellen des Grundgewebes verdicken ihre Membranen bis fast zum Schwund des Lumens und

bilden ungeheure Sklerenchymbelege; die an den Scinnalseiten gelegenen kleineren Zellen verdicken sich ver-

hältnissniässig ebenfalls ziemlich stark, merkwürdigerweise wird aber nur die iuTiere Hälfte der sklerotischen

Wand in der üblichen Weise gebräunt, die äussere ist farblos oder schwach gelb getTirbt und giebt

Cellulosereactiou.

Die Stützscheiden der Blattstiele zeichnen sich durchgängig durch grosse Zierlichkeit und Gleich-

mässigkeit der Zellen ans und entspringen bald dem Grnndgewel)e des Stammes , bald dem

jjarenchymatischen Gewebe der Blattbasen {Polijpodium taeniosuni). Oft sind sämmtliche Wände gebräunt,

verdickt aber meistens nur die tangentialen limenwände, deren Verdickungen an den radiären W'änden

meist so kurz abbrechen , dass sie eine dicke . schwach au.'sgebuchtete Haut um die Getassbündel vorstellen.

Mit den parenchymatischen Sklerenchymbelegen der Leitbündel sind die ])rosenchyniatischen.

mehrschichtigen Umscheidungen der Gefässbündel von Pohihoirya Meijeriana , Blechnum occidetifale und

Lomariopsis scandens nicht zu verwechseln, welche aus braunen, verdickten, Stärke führenden, spalt-

tüpfeligen Fasern bestehen, wie sie von Saciis'') für die Platten und Bündel im IJbizoin von Ptcridiiim

') 1. c. 1». 27.

') Vergl. Russow, I.e. ji. 81.

') Lehrbuch, 4. Aufl., p. 28.
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aquilinitw beschrieben und abgebildet wurden. Auch die Stützscheiden, welche man in den Wurzeln

gelegentlich antrifi't. bestehen fast regelmässig aus braunen, stark sklerotischen Käsern, selten ans

sklerotischem l'areuchym (Adiantum carvatum).

Die Membranen der Farngewebe zeigen im Allgemeinen eine unverkennban; Neigung, sich gelb

bis braun zu färben, sobald sie eine gewisse Verdickung erreicht haben. Es gilt dies insbesondere von

den unterirdischen Theilen und betritt't parenchymatisclies Gewebe wie ]M'osenchyniatisches. Dass auch

dieses mit dem Erscheinen der braunen, die Membranen färbenden l""arbstotfe seine Lebensfähigkeit nicht

einbüsst, dass es lebendes, turgescentes Gewebe bleibt, erhellt auch hier wieder aus deni iangsaru , aber

stetig foi-tschreitendeu Dicken-Waclisthum der Membranen. Der Stärkegehalt ist in den Fasern in der

Kegel zu unbedeutend , als dass man denselben als einen Beweis für die noch vorhandene Lebens-

thätisfkeit ansehen könnte. Ich betone diese Verhältnisse deshalb mit Nachdruck, weil auch die Zell-

wände absterbender Pflanzentheile sich immer bräunen. Abgestorbene Gewebe erscheinen unter ({(.'m

Mikroskop ver.sclirumpft und schlafi", oder, wenn die Zersetzung in feuchtem ??ubstrat stattfindet, schmierig

weich und zertfiessend, wie man an Khizomeu von Pteridium anuiUmim u. a. oft genug beobachten kann,

welche ganz oder theilweise der Zersetzung anlieimgefallen sind. Auch ist die Farbe eine etwas andere.

Die Zellhäute abgestorbener Gewebe erscheinen Je nach der Dicke der Schnitte schmutzig gelb bis grau-

oder schwai'zbraun , während diejenigen der gefärbten, aber lebenden Gewebe der Farui- eine Abstufung

der Farbe von rein g<dd- oder orangegelb bis tief braun erkennen lassen.

Die ßraunfärbung der lebenden Gewebe der Farne ist übrigens nicht streng an eine \'erdickung

der Häute gebunden. Man sieht dies deutlich an den braunen, bald dünnwandigen, bald verdickten

Membranen der Spreuschuppen, dem dünnwandigen Grundgevvebe der Wurzeln, das ich immer, und an

demjenigen der Ivhizome, das ich sehr häufig braun gefärbt fand, wenigstens in den hypodermen Zelllagen.

Abgesehen von den Stützscheiden der Blattstiele und Nerven besitzen die oberirdischen Theile

der Farne wenig gebräunte Elemente. Die englumigen , spalttüpfeligen , sklerotischen Fasern dnr Ijis

8 und 12 Lagen starken, hypodermen Sklerenchymschichten der Blattstiele und Hippen zeigen mit

zunehmendem Alter in den unteren Partien eine von der Epidermis nach dem Innengewebe fort-

schreitende , später allmählich in die oberen Blattregionen aufsteigende Braunfäi-bung. Vielfach ist dieselbe

ganz unvollkommen, indem man zwischen erheblich gefärbten Häuten nicht oder nur theilweise gefärbte

finden kann.

Hier und da trifft man an Indusien braune, sklerotische Wände (Woodwardiu aspeni) und wohl

regelmässig färben sich zur Zeit der Keife die verdickten Wände der Ringzellen in den Sjjorangien mit

einem lielleren oder tieferen Braun. Endlich will ich der braunen , oft etwas sklerotisch verdickten

Zellwände gedenken, die bei Verletzungen, z.B. des Mesophylls durch Insectenstiche, an den die Wunde

auskleidenden , unverletzt gebliebenen Zellen entstehen.

Die chemische Beschaffenheit der braunen Membranen.

Die sklerotischen, braunen Membranen der Farne besitzen eine ausserordendliche Widerstands-

fähigkeit gegen die Einwirkung chemischer Agentien, insbesondere von Säuren. Selbst bei tagelanger

Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure zeigen dünne Querschnitte ausser einer schwachen tiuellung und

Aufhellung keine äusserlich wahrnehmbare Veränderung. Aetzalkalien bewirken neben massiger Quellung
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eine tiefere Färbiiiijj; in lothljrMUu . die nach Zusatz vun Siiuren wieder in die nr.spriuii>lielie /.urüekkelirt.

Oxvilsitionsmittel entfärben die Membriuien unter betrüchtlicher Autqueliunj^.

Die Fratre nacii der cheniischeri Beschatfeniieit der braunen, sklerotisilien Wände Ijeantwurtet

J)f HiiJ'v') dahin, dass er sie als ,in liohem (jrade verholzt" be/.eiehnet. Nach S t ra s 1) u rger -)

lii'fjt unter der Uhizoniepiderniis von FterhiiiDu (uiniliiiHui ein ,n'eiiriiuntr> , ,veriuil/.tes' l'arenilivin>4ewebe

und Hiich Sachs") bieten die braun wandif^eii Sklerenchynizellen , welche die festen Bänder zwischen den

Gefässbündeln im Stamm von Pteridhim (iqniiinion zusammensetzen . .ein Beispiel .stark v.M-holzter Zell-

vvände''. Leber den Nachweis des Li<j;iiin in den braunen Häuten konnte ich mit Ausnahme einer

Bemerkung vor. 'l'iiomaeM — die sich fibri<i:ens als unrichtig herausstellte — . nach welcher die gelb

bis braun gefari)ten Wände dei> Blattstieltasern iliic Farlie mit Phloroglucin und Salzsäure nicht ver-

ändern sollen, nichts in Erfaiirung bringen. An Schnitten von Khizonieu verlief die Reaction in der

That negativ. Damit war natiiilich die Abwesenheit von Holzstoö' nicht erwiesen: denn die violette

Färbung der Ligninreaction konnte duich die braunen, als i)eckfarbe wirkenden Snb.stanzen verdeckt,

oder aus chemischen Gründen verhindert worden sein, und da letztere durch Lösungsmittel nicht zu ent-

fernen waren , so blieb nichts übrig , als sie durch möglichst gelinde O.xydation zu zerstören.

Zu diesem Zweck wurden die Schnitte der Khizome, Wurzeln etc. in mit der doppelten bis

dreifachen Menge Wassers verdünnte .la velle"sche Lauge mehrere Stunden bis zur vollständigen Entfärbung

der braunen Häute eingelegt. Eigenthümliclierweise erfolgte dieselbe nicht — wie man hätte vermuthen

sollen — gleichmäs.sig und gleichzeitig in der ganzen Ausdehnung der Schnittfläche, sondern schritt von

dem äusseren und inneren Grenzhäutchen schichtenweise nach der Mitte der Memiiran fort (Fig. 3ü).

Nach Beendigung dieser l'rocedur erschienen die sklerotischen Membranen stark lichtbrechend und

besonders in tangentialer lüchtung ge(|uolleu. Schichtung und Streif'ung traten jetzt in der ganzen

Membran deutliih hervor, während die Kanäle zwischen den feinen, radiären Linien sich nur als ver-

schwommene Streifen zeichneten. Die nicht .sklerotischen Membranen des Grundgewebes waren etwas

verquollen, sonst aber kaum veränderi. Nach sorgfältigem Auswaschen der Schnitte wurde mit Anilin-

sulfat auf Lignin. bezw. mit (Ihlorzinkjod oder mit .lod und Schwefelsäure auf Cellulose geprüft. Es

zeigte sich , dass die jjarenchymutischen Sklei'enchymzellen der Stützbündel , Stützscheiden u. s. w. der

Rhizome , Blattstiele. Wurzeln unverholzt waren. Sofern in Spreuschuppen .sklerotische Elemente waren,

erwiesen auch die.se sich unverholzt, dagegen mit einer dünnen Cuticularschicht überzogen. Von
prosenchymatischen Sklerenchymzellen waren tue Stützscheiden in Rhizonien und Wurzeln, ferner die

Platten und Stützbündel im l!hizt>m von Pterliiiu»i aqiiiliiiitiH unverh(dzt: die hy])odermalen Faser-

.schichten in den Hhizomen von Loinar'miisis scandcns und Fuhihotrm Mencriatui waren dagegen wenig,

diejenigen der Blattstiele und liippen stark verholzt. In den reifen Sporangii;n von ßliifniitm occidentah

Poly/HHliiiiii Jraxiiii/i>iiaiii . P. /«////(.'s. P. lamiosum und Woodicardiu aspcra zeigten sich nicht mir die stark

verdickten und gelbbraun gefärbten Wände der Ringzellen, sondern auch die nnverdickten. farblosen

Membranen der übrigen Zellen verholzt.

'i 1. r. 1,. rj,<.

•l Kot. Prartituni |i. 19ö.

') Ijclirijucli, t. AuH., p. .%.

) Die Bhittstietf der Kiiiiir : Piiiij;sfi. .lahrli. f. wissenscli. Bot. XVII 1 1«S(J).



— la —

AlliTiliiigs war diese Ali'tliiMlc. llnlzslof}' ii:i< li/inveisen . keineswegs cinwiirisfrei . rlenii in geringem

Maasse wirk! verdünnte Natviuiiiliy|i(i(lil(iiitl<'isimg aiuli auf Ligninsnbst-anzen ein. Bei längerer Ein-

wirkung kann mau sie sogar allu\älili(li völlig /,erst(iren, so dass die vormals verholzten Mombrauen

Cellulosereactiou gehen: dunii fortgesetzte Oxydation inii der Lauge wird schliesslicii auch die Cellulose

zerstört'). Ks wurde darum nie unterlassen, den Grad der Einwirkung der Bleichflüssigkeit auf die

verholzten Theile der Schnitte (Gefiissliündel'). die ein bequemes Vergleichsobject l)oten. zu beobachten.

Die Aniliureactiou verlief nach der lUeichuui;- dir Schnitte langsamer und erschien weniger intensiv, als

Vdi- dersidben. Audi gegi'U l''ärl)iiugsniittel \ci-|iielten sich die gebleichten (icwebe etwas aluveicheud.

indem /.. I>. mit MethvlgrüiU'ssigsäure die ciitinisii-lcii und verliolztiMi Membraueu eine |ira(ditv(dle. übi'r-

aus intensive, tief blangriine fTirbuiig ainKihuirii . wiilircud din ( 'idluloscuicuibrauen sich last gar

nicht tingirten.

V\'ie ich uachri-äglich taml. wird die i'hldron-lnciiii-cactiou keineswegs durch dir liraunen Substanzen

vcrliindert. Nach der verschiedenen Färbung der f'aserschichteu in ileu Blattstitdeli von hellgelb bis

tief braun liess sich nach Anwendung von l'hloroglucin-Salzsäure eine Abstufinig der Farbe von violett

iliircii kirschroth in feuerroth bis orangerotii unterscheiden. Die Keaction verläuft ziendicdi langsam, tritt

aber bei hiureiclu'iidei' \'er\veudang vcni l'hloidgluciii inid Salzsäui'e sicher t'iu.

Auf diese Weise war mir ein <MiifaclM's Mittel in die Hand gegel)i'n . die l.'esultate des um-

ständlicheren Bleichverfahrens nacliträglicli zu cnutroliren und zu bestätigen.

Die nächste Veranlassung iiir die oben genannten Autiu'eu. die braunen Skleren(di_vmwände ver-

schiedener Farurhizonie als verludzr anzusehen, dürtte in deren enormer Härte gelegen haben, die nach

De Bary'-) im Wesentlichen au einen — ,ini einzelneu noch näher zu studirendeu* — Verholzungsprocess

der verdickten Wandung gekuüpit ist. iJass übrigens l)i(dce und Härte der Membran keineswegs immer

mit Vei'liolzuug verbunden zu sein brauchen, zeigen die luirten . dickwandigen Endospermzellen vieler

Samen {Coft'cu. Strychnos, Phooiix, Flii/telejitais etc.).

In nnsei-en Beisjiieleu wird die Fjrhärtung der Membranen hau[)tsächlich durch eine Einlagerung

brauner Substanzen bedingt. \\Cnigstens spricht dafür der Umstand, dass je dunkler die Gewebe gefärbt

erschienen und je länger sie der fvinwirkung der d a ve I le "scheu Lauge liehufs Entfärbung ausgesetzt

werden mussten , um so grösser und fühlliarer der Widerstand wurde, den sie dem Messer entgegen-

setzten, was doch mit anderen ^^'orten soviel heisst: die Gewebe waren um so härter, je grösser die in

ihren Membrain-n angehäuften Farbstoifuieugeu waren.

Ph.vsioloü,ische Bedeutuiii» der hrjniinvaiidigen Elemente der Rhizoiiie.

Ueber die mechanisch-physiologische Bedeutung der sklerotischen, braunen Elemente der F'arne,

besonders der Stützbündel, ist es schwei-, ein bestimmtes Urtheil abzugeben, wenn mau deren grosse

Mannigfaltigkeit in Bezug auf Masse und \'ertheilung ins Auge fasst.

Der Zweck der Stiitzbüudel . sofern sie um Fibrovasalstränge gruppirt sind (Fig. 2, 3). dürfte

wohl im Sinne einer Schutzvorrichtung für dii' letzteren aiifzufas.sen sein. Wo sie aber durch das

') Hiiseiiiann ii. 14 i ) ,if e r . Hie l'tl;iiizeiist(.Hc . Ii<l. I.. \k I lu.

•) 1. c. [i. -'lO. N'ei'gl. iiucli pniX- 1-y.
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Urundgewebe zerstreut liegen, fällt diese Bedeutung für sie weg, uaiuentlich in Jen Füllen, wo Stütz-

scheiden gleichzeitig vorhanden sind {Folypodinm Plu/Uitidis , Fig. ö). Im Allgemeinen gewann ich den

Eindruck, als ob diese Gebilde zur Erhöhung der Druckfestigkeit bestimmt wären. Ihre

oft sehr gleichmässige Vertheilung durch den Stamm, ilire Härte und ihr parenchymatisches Geftige

deuten darauf hin. Als wenig elastische, aber feste Gerüste oder Pfeiler, mittelst der radiären Membranen

der Grenzzellen wie mit zahlreichen Klammern mit dem weicheren Grundgewebe zu einem nach allen

Seiten hin einheitlich wirkenden Balkensystem verkeilt ') , dürften sie im Wesentlichen zu einer Festigung

gegen Druck oder zur .Aussteifung"^) des Organs angelegt sein. Für manche Rhizome dürfte für diese

Stützapparate ein Ersatz in grösseren, zusammenhängenden, sklerotischen Zellkomplexen liegen. So

besteht bei Lnulsaya repens das mechanisch wirkende Gewebe aus einem breiten , hyi)odermen Cylinder

prismatischer Sklerenchvmzellen , bei Trichonianes radicans aus einem das centrale Gefässbündel umgebenden

Fasercvlinder : bei Woodwardia asiieia wird die Mitte des Stammes durch eine sklerotische Zellmasse

eingenommen und bei Polypodium iicrtiisum (Fig. li) wird das centrale Stützbündel durch eine schmale, von

der Epidermis durch 3—4 unverdickte Zellschichten getrennte Sklerenchymröhre unterstützt. Bei

Polypodiiiiii Fhiillitidis (Fig. .")) bildet sich erst eine starke Sklerenciiymrinde neben Stützbündeln und

Stützscheiden aus, und später wird das gesammte Grundgewebe sklerotisirt. Trotz der Ansammlung von

oft bedeutenden Sklerenchymmassen sind die Rhizome zweizeilig beblätterter Farne meistens ziemlich

spröde und zerbrechlich. Doch zeigen einige, mit hypodcrmen, ])rosenchymatischen Schichten aus-

gestattete Rhizome eine ganz bedeutende Biegungsfestigkeit {^Lontanopsis scaiideus, Pohibotrya Meyeriana).

Die Mannigfaltigkeit in der Anlage sklerotischer, mechanischen Functionen dienender Gewebe, hängt

jedenfalls mit der Verschiedenheit der Boden- und Lebensverhältnisse, unter welchen diese Pflanzen in

ihrer Heiniath vegetiren, zusammen. Es wäre deshalb nicht uninteressant, auf Grund dieser Vei'hältnisse,

deren Kenntniss für die Beurtheilung der Dienstleistung jener Sklerenchymelemente maassgebend ist, und

die mir allerdings nur in einzelnen Fällen bekannt waren, die Beziehungen zwischen Standort und

anatomischem Bau der Rhizome näher zu untersuchen. Von unseren einheimischen Farnen besitzt das in

steinigem Boden vorzüglich gedeihende Pteridium aquilimim, das übrigens auch in lockerem ^^ aldbodeu

recht gut fortkommt, einen grossen Reichthuni an derartigen Elementen: das zwischen Moos und auf

dem Boden wachsende Polypodium vulgare entbehrt dieselben im Uhizoni vollständig, ebenso wie die

grossen, epiphytischen Farne aus Java, Polypodium heracleum und P. iiucrcifolium"). Bei einer so

formenreichen Gruppe wie die Farne genügen aber diese wenigen Beispiele selbstverständlich nicht . um

daraus allyremeiue .Schlüsse für die anderen Formen mit Sicherheit abzuleiten.

Physiologische Bedeutuim und cheiiiistlie >ialur der braunen Substanzen.

Die physiologische Bedeutung der braunen Substanzen liegt jedenfalls in einer ungewöhnlichen

Erhärtung der verdickten Membranen. Wenn man aber bedenkt, dass auch unverdickte, noch lebende

Zellen speciell unterirdisch gelegener Gewebe gebräunt sind, so darf mau den Wortli dieser Substanzen

') Vergl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie. H<1. II.. p. 7. , Leipzig Hsi.

') Vergl. Giltay , 1. c. p. «96.

') Göbel, Pflanzenbiolog. Schilderungen, Mai-bm-g 1889.
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nicht nach der s]iecifischeii (Qualität ') diT skltniiiisclien Meiiihraiien iillciii. welclic sie diesen ertlieilen

und welche sie; für die ihnen ohlicLTenden niecii;inischen {''iinctioneii liesonders geeignet machen, bemessen,

sondern nniss auch ihren \\ ertii für jene niclit sklerotischen Zellen heiiicksichti<ren. Wie schon oben

(}). 11) auseinandergesetzt wurde, sind huuittsilehlich die unterirdischen Pfianzentheile und von diesen

wieder speciell die peripherisch angeordneten /(dlmassen fast regelmässig und schon in früher .Tugend

gebräunt und später häutig mehr oder weniger sklerotisch verdickt. Berücksichtigt man ferner, dass die

Farne keinen Kork besitzen utul ilire Epidermis nur mit einer relativ diinnon Cuticuhi ü})erzogen ist. so

liegt der Schluss nahe, in diesen gebi-äunten. aber iebemlen Zellschichten einen Ersatz
für die l)ei anderen, h i'i h e r organisirten Pflanzen allgemein verbreiteten Kork-
schichten zu sehen, mit dem Zweck, die darunter liegenden Gewebe vor den schätUichen Einflüssen

schwankender Feuchtigkeitsveriiiiltnisse . sowie der zersetzenden Thätigkeit von Fäulnissbakterien des

Bodens zu bewahren. Dafür s|iriciit auch ihr Krscheinen bei kleineren Verwundungen von Geweben,

wo die die Wundstellen auskleidenden . braunen Wände ähnlich dem Wtuidgummi odei- dem W'undkork die

unverletzt gebliebenen Gewebe gegen äussere Einflüsse abschliessen.

Braune Pindenfarbstoffe sind bei h(iher entwickelten Pflanzen eine allgemeine Erscheinung''^):

aber sie treten wohl immer erst in abgestorbenen Zellcomplexen '), z. B. der Kinde und Borke der

Bäume und Sträucher auf. Um so interessanter erschien es darum , ihr Auftreten in lebenden Zellhäuten

ins Auge zu fassen und ihre Beziehungen zu den Farbstoffen todter Zellmassen auf chemischem Wege
zu erforschen.

Durch einige vorläufige \'ersuclie hatte ich die Ueberzeugung gewonnen, dass die den Membranen

sklerotischer Gewebe von Farnen eingelagerten braunen Substanzen zu den von Stähelin und

Hofste 1 1 e r *) untersuchten und mit dem gemeinsamen Namen Phlobaiihene bezeichneten, aus verschiedenen

Rinden gewonnenen braunen Farbstoffen zugehören. mit welchen sich später Hesse^l, H lasiwetz'').

Grabowsky") und in neuester Zeit Schiff") uml nanieutlicli H oji ])e - Se v 1er '') lieschäftigten.

Als Material zu jenen ^'ersuchen benutzte ich die aus dem Rhizom des Adlerfarns ausgeschälten,

mit Wasser und Alkohol extrahirten Sklerenchvmplatten. Durch Ausziehen mit verdünnter Natronlauge

und Fällen mit Salzsäure erhielt ich einen braunen, voluminösen, amorphen Niederschlao' , der. aus-

genommen in Alkali und Alkohol, in welch' letzterem er sich langsam und unvollständig löste, in

keinem der gewöhnlichen L("isungsmittel. wie Wasser, Säuren, Aether, Benzol. Schwefelkohlenstofl'

löslich war. Aus der alkalischen Lösung, welche im Spektroskop Absorptionsstreifen im Gelb und

Grün zeigte, wurde er wieder durch Säuren. Chlorcalcium und Bleiacetat gefällt und durch Oxvdations-

') Vergl. Pfeffer. Pflanzeniihy.siologie , Bd. II.. p. 6.

) Husemann n. Hilger, Die Pflanzenstotle in cliem. etc. II. .-\iiflage. Bd. I.. jj. jr)!.

'I Vergl. H p p e -S e y 1 e r , Ueber Huminsulist;irizen . ihre Entstehung und ihre Eigenschaften. Zeitschrift

für physiol. Chemie. Bd. XIII.. Heft 1 und '2. p. 67.

*) Ann. Chem. Pharm. 51. p. 03.

) Ann. Chem. Pharm. 109. p. :J4:!.

•^^1 Ann. Chem. Pharm. 143. p. .'>^)'<.

•) Ann. Chem. Pharm. 145. p. E
") Ann. Chem. 252. Zur Kenntniss der Phloroglucingerbsiiure.

') 1. c. p. 85 und If,



mittel Toll.st!inrli<r zerstört. In scinein if:in/A-ii \Crliiiltea stiimiiti' er mit 'Ii'H Eigensrhattcn iler

Fhlobaphene ') überein. 11 1 a s i wc t/ ') liebt rlie Wichtijjkeit di-r riilobMphi'in' für ilie Pflanzen besomlers

hervor, imleni er sagt:

So 'ferinf aucli liie üedeutiing der IMiliiliiijihL'iii' im clicniischen System sein m;ig. um so grösser

ist sie im Leben der Pflanzen."

„Nie fehlende Producte des Stoffwechsels in strauch- nnd baumartigen Gewächsen, erzengt sie

die \e<retation in nngelienren (innntitäten . erfüllt damit das ganze Zellgewebe der änsseren Bedeckungen

und bedingt mit durch sie den Charakter ihrer Ersclieinung." H o pjie-Seyler ') pflichtet hierin

Hlasiwetz durchaus bei, bemerkt jedoch , dass diese Farbstoffe nicht von der lebenden Pflanze erzeugt,

sondern in bereits abgestorbenem Gewebe gebildet werden:

„Ohne Zweifel mit vollem Recht hebt Hlasiwetz die hohe Bedeutung der l'liiiiliaphene für die

Pflanzen hervor, aber die lebende Pflan/.e verwendet sie eigentlich nicht in den lel)enden Theilen. sondern

die absterbenden Theile in der Kinde füllen sicli dnmit nnil gewähren der Pflanze eine vortreffliche,

schützende Decke, die nicht verwest und den Spaltpilzen keine Nahrung gibt."

Für die Rinde der Bäume nnd Sträucher mag jener Einwand Hopj) e- S e vi er's zutreffen, nicht

aber für die braunen, bald am Umfang, bald im Innern der Achsenorgane liegenden Gewebe der Farne.

Diesa, namentlich die sklerotischen, werden ja überhaupt erst durch eine reichliche und lange Zeit

andauernde, mit Wandverdickung verbundene Inkrustirung der Membranen mit jenen braunen Substanzen

für die ihnen zugetheilten physiologischen Functionen geschickt gemacht. Möglicherweise aber waren

die braunen Farbstoffe, trotz mannigfacher Aehnlichkeiten, keine Phlobaphene, obgleich es nicht

undenkbar ist, dass ein Stoff', der in der einen Pflanze in abgestorbenen Zellpartieen gewissermaassen als

Zersetzungsproduct auftritt, in einer anderen Pflanze als Ersatz für einen ihr fehlenden (Kork), oder

für bestimmte Zwecke sich besser eignenden Stoff (z. B. als Holzstoff' zur Härtung) schon im lebenden

Gewebe ])roducirt werden könne.

Zur Entscheidung dieser Frage wunle im chemischen U n i v ersitätslaboratori u m von

Prof. Bau mann eine nochmalige, eingehendere Untersuchung ausgeführt. Als Material dienten wieder

die liraunwandigen , unverholzten Platten und die abgeschabte, glänzend braunschwarze, harte, gleichfalls

unverholzte Sklerenchymrinde des Stamnies von Pferid/nm aijuUinum.

kns dem an Pflanzenschleim und Stärke reichen l\irenchyni sorgfältig herausgeschält, kurz

zerschnitten und zenpietscht. wurden die Gewebe zur Kntferuung von Schleim und Stärke einigi- Tage

in Wasser unter öfterem Erneuern desselben liegen gelassen, wiederholt mit destillirtem Wasser .ausgekocht

und mit Alkohol und .^ether Izur Entfernung von Brenzcatechin . Gerbstoffen etc.) einige Male kalt

ausgezogen. Getrocknet wog das so zubereitete Material 55 gr. welches mm nu'hrinals mit <'twns

.\etznatron-haltigem Wasser extrahirt wurde. Die dunkelbraun gefärbten Auszüge wurden flltrirt. mit

Salzsäure abgestumpft, mit Ammoniak und überschüssigem Clilon-alcium gefällt, der flockig-vtduminöse

Niederschlag auf dem Filter mit Alkohol au.sgewaschen . wodurch er eine mehr pulverige Beschaffenheit

annahm, und im Trockenschrank bei 100" getrocknet. Die Ausbeute, ein braunes, amorphes, aus

Kalksalzen bestehendes Pulver, betrug J.T gr.

'I Versl. H u s e 111 a n n u. Hilger. 1. c. p. 2K2.

') Ann. Cheni. Pharm. US , p. :50.S.

') 1. c. p. l-'l.
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Die Gewebe waren nach iler Extraction iiidit entfärbt , sondern schwarz und etwas verquollen.

Sie waren übritfens aucli niclit vollstänrlifi; i'rschö])ft, sondern ffalien bei erneutem Aufp^iessen von

Aetznatron-baltigeni Wasser ininun- wieder braun j^i-iarbto Lösungen.

Dil- l'lilobaphene liefern nach Hoppe-lSe y 1 er '| beim Schmelzen mit Kaliumhydroxyd I'rotocatechu-

säure entweder alh'in oder mit Phlorogluein, Brenzcatec.hin, Fettsäuren etc. Daneben erhält man nach der

Schmelze einen braunen, amorphen, stickstottfreicn Körper, welcher von Schwefelsäure gefällt wird und von

Hoppe-Seyler Hyniatomelansäure genannt wurde. Sie theiien indessen dieses Verhalten mit den Gerbstotf-

rothen, Cellulose, Holzgummi'-), Ligniu'l, sowie mit den als Humin- oder Ulminsubstanzen bezeichneten

braunen Kör])ern , welche allgemein bei der Zersetzung abgestorbener, feuchter Pflanzeutlieile sich bilden ')

und künstlich durch die Einwirkung von Säuren auf Kohlehydrate dargestellt werden können '). Durch

dieses gemeinsame Verhalten treten sie mit den Phlobaphenen in einen gewissen Zusammenhang.

Das nacli der angeführten Methode dargestellte Product wurde daher ebenfalls der Einwirkung

schmelzenden Kali"s unterworfen, nachdem, um den Verlauf des Prozesses durch den Augenschein

kennen zu lernen, mit einer grösseren Portion aus Traubenzucker gewonnener Huminsubstanzen ein

Vorversuch angestellt worden war. Die Schmelzung wurde in der Art ") ausgeführt , dass die Substanz

mit der zehnfachen Menge Aetzkali und etwas Wasser im Oelbad langsam auf 2;-)5— 240" erhitzt wurde,

bis das Ende der Beaction durch ein Zusammenfallen der schäumenden Masse angezeigt wurde. Da die

gasförmigen Destillationsproducte nicht näher untersucht werden sollten , so wurde statt einer Retorte

mit Kühler ein Glaskolben mit aufgesetztem Glastrichterchen verwendet. Sobald der Prozess, welcher

ca. 3 Stunden währte und während dessen reiolilich Ammoniak entwich, beendet war. wui-de die

Schmelze durch einen Wasserstoffstrom von der atmosphärischen Luft abgeschlossen und nach dem

Erkalten mit der berechneten Menge im Verhältniss von 1 : 5 verdüimter Schwefelsäure übersättigt. Die

saure Lösung wurde filtrirt, das Filtrat mit Aether ausgeschüttelt, der Aether verdunstet, der Rückstand

wieder in etwas Wasser aufgenommen . rasch mit Soda neutralisirt und nochmals mit Aether ausgeschüttelt.

Nach dem Verdunsten desselben gab der in Wasser gelöste Rückstand die Reactionen von Br e nzc atec h i u.

Silbernitrat wurde schon in der Kälte rasch und vollständig reducirt. Mit etwas Eisenchlorid versetzt,

entstand eine grüne Färbung . welche auf Zusatz von Sodalösung sich in roth verwandelte.

Die wässerige, neutrale Flüssigkeit wurde nach Ansäuren mit Essigsäure gleichfalls mit Aether

ausgeschüttelt, der Aether verdunstet und der Rückstand in Wasser gelöst. Die Reactionen, welche er zeigte,

Hessen ihn unzweifelhaft als Pro t oca tec hu säur e erkennen. Silberlösung wurde in der Kälte nicht

vollständig reducirt , indem nur Braunfärbuug entstand. Eisenchlorid gab eine schön blaugrüne , auf

Zusatz von Soda oder Ammoncai'bonat sich in kirschroth bezw. violett verwandelnde Färbung. Das

Kalksalz ga)). mit einer Spur Eisenvitriol versetzt, eini> prachtvolle l)läuliche Pnrpurtärbung.

') 1. c. p. 8>t. 91.

') Hoppe-Seyler, 1. c. p. 72. Uli.

'I Lange. Zur Kenntniss des Lignins. Zritschritt tür )>hysiol. Chemie, Bd. XIV.'. Heft I.. 1889.

'! Hoppe-Seyler, 1. c. p. 66.

') Conrad und Guthzeit, Bei-iehte der cli'utschcii ehemi.schen Oeaell.scliat't . Bd. .\IX., p. 2844. Vergl. dort

iiuili ülier ältere Literatur.

') Zeitschrift für physiol. Cheiuic l!d. XI.. \i. r,r,n und Bd. XIII.. p. 77.

Blbliotheca botanica. Heft IS. O
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Dil' wiisseiijif . sdiwefflsiiiin;. iiac li il.-iii erstmaligen AiLsschütteln mit Aether zurückgebliebene

Flüssigkeit Hess bei Behamllung mit Anuuoiiiak und Chlorcalciuni reichlich Cal c iu ni o xa lat fallen.

Die nach dem Cebersättigen der Schmelze mit Schwefelsäure abgeschiedeneu. braunen Substanzen

waren in Natriunihydroxyd nicht vollständig löslich. Sie wurden nun mit Ammoniumcarbüiiat aus-

geschüttelt, das Lösliche tiltrirt und verdampft: auch jetzt war der braunschwarze Rückstand in Natron-

lauge nur zum Thcil löslich. Bei Zusatz vi.ii Schwefelsäure trat Aufhellung und nach einiger Zeit

Fällung einer braunen , voluminösen Masse ein.

Die getrockneten. Iiraiineu Substanzen wurden lum nochmals in derselben Weise wie früher im

Oelbad geschmolzen und die Temperatur bis auf iGÜ" gesteigert. Dieses Mal Messen sich weder

Protocatechusäure nodi Brenzcatechin nachweisen, dagegen in geringer Menge Oxalsäure. Der katfee-

braune amorphe Rückstand war in Natronlauge völlig löslich und wurde durch Säuren wieder vollständig

gefällt. Der Lass a igu e".schen Probe zufolge war er stickstotffrei. Wenn auch aus Mangel an Substanz

eine Elementaraualyse nicht auszuführen war. so reichte doch sein sonstiges Verhalten unter Berück-

sichtigung seiner Entstehungsbedingungen hin. ihn als Hy matom elan sä u re zu erkennen.

Die Ergebnisse des Sclimelzversuchs beweisen, dass die braunen, ile n Farnge weben

entzogenen Farbstoffe Phlobaphene sind, oder mit anderen Worten, dass sieden zur Zeit

chemisch noch niclit scharf cJi ara k t e r i sir t en und ind i v i d u a iisirt en (-iruppeii der

H u m i n s u bs t a n z e n a n g e h ö r e n.

Ob sie chemi.sch an die Ceilulose gebunden oder nur mechanisch iu <lie Membranen eingelagert

sind, dürfte nicht leicht zu entscheiden sein. Die Ceilulose ist ja befähigi. sowohl mit sauren als

basischen Oxyden lose \ erliindungen einzugehen'). Auch das Lignin ist nach den soeben veröftentlichten

Untersuchungen von Lange walirscheinlich als Ester von Ceilulose und Ligninsäuren aufzufassen'-').

Gegen eine chemische Bindung spricht jedoch der Umstand, dass schon durch Alkohol den Membranen

braune Körper entzogen werden können.

Eine andere schwer zu entscheidende Frage ist die uacii der Enstehungsweise der Phlobaphene.

Die innigen, an Llentität streifenden Beziehungen zwischen Phlobaphenen und Gerbstott'rothen.

welch" letztere aus Gerbsäuren sowohl durch Einwirkung von Säuren als auch schon durch den

Einfluss des Luft.sauerst of f s entstehen können^), -e.vähren einen P'ingerzeig auf einen genetischen

Zusammenhang zwischen Phlobaphenen und den l)ei den Farnen allgemein verbreiteten Gerbsäuren.

Hlasiwetz'l lässt die Phlobaphene aus Gerbsäuren durch Oxydation der mit der Luft in

Berührung stehenden Rindenschiciiten entstehen. ,ln der Form solcher Gerbsäuren kreist die Phlobaphen

liefernde Substanz noch in den Säften der Prosenchymzellen. Jene Parthieen derselben, welche in mit

der Luft in Berührung befindliche Zellschichten (Epidermis und äussere Rindenschicht) gelangen, werden

dort durch Oxydation zersetzt und scheiden Phlobaphen aus. so wie sicli dieser Kr.riier ausscheidet, wenn

man die Gerbsäurelösung an der Luft stellen lässt".

') Hu.'<eiiiann und Hilger, 1. c. p. W'. IM. I.

') Vergl. Hopp e-Sey 1er, 1. c. p. 84.

'I H oppe-Soy ler. 1. c. p. 70. >*^>.

*) 1. 0. p. :ni.
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Auch H Ilse mann und Hilgi'i-'l neigen flieser Ansicht zu: „Es ist: daher i» hohem Grade

\viiin-.sciieinli(-li , dass die natürlich vorkommenden l'hlobaphene in den äusseren Bedeckungen der Pflanz<'u

im (/ontact mit der Luft sich bildende Oxydationsproducte der so verl)reiteteii Gerbsäuren sind.'

II I) |i |M'-Se y I er') bemerkt: .Die Substanzen, welclie in diese braunen {''arbstoffe verwandidt

werden, müssen offenbar eine sehr aligemeine Verbreitung im Pflanzenreich haben. p]s liegt hier nahe,

au Gerbsäuren und an Kohlehydrate zu denken; unter den letzteren hat die Cellulose bei <len PHauzen

die weiteste Verbreitung".

Kr liciuerkt aber weiter (|i. 70): .,8inil unii auch unzweifelhaft (ierbsäui-en dui-cli iiire genannten

Zersetzuugs|)n)(lu<-te an der Bildung der rotheu und braunen Stofl^'e iu lliiiden und vielen anderen ab-

gestorbenen l'tlauzentheilen sehr wesentlich betheiligt"), so ist es doch nicht niöglicli . die Bildung solcher

Stoffe in allen abgest(n-benen Pflanzen auf sie zurückzuführen, weil sie nicht selten in saftigen Blättern

und Stengeln fidileu . welche bei dem Absterben diese Färbung sehr intensiv auuelimeu".

Wie die .liuiahme in hohem Grade berechtigt erscheint, dass in den äusseren, mit der Luft in

directer Verbindung stehenden, gerlistotthaltigen Bedeckungen vieler Pflanzen die Bildung der brannen

Farbstofi"e durcii die oxydirende Einwirkung des Luftsauerstoffs bewirkt werde, so dürfte auch die

Entstehung der braunen Substanzen in den tiefer gelegenen sklerotischen Zellkomjjlexen (Stützbündel,

Stfltzscheiden etc.) der an Gei'bsäuren bekanntlich selir reichen Farne in ähnlicher Weise zu deuten sein.

Vergegenwärtigt man sich die Art'), wie bei diesen die Brauufärbung von den die Intercellularräume

begrenzenden Wandstellen ausgeht und sich von iiiei- aus unter gleichzeitiger Verdickung der Zellhäute

allmählich ülier deren Oberfläche verbreitet, so dürfte die Erklärung dieser Erscheinung darin liegen,

dass durch den unmittelbaren (^«nitact des in den Luftgängen communicirenden atmosphärischen Sauer-

stoffs mit den Membranen (lerbstoff (oder doch ein den Gerbstott'en nahe stehender Körper) innerhalb
dieser oxvdirt. liezw. in Huminsultstanzen verwandelt werde.

Zum Schlüsse möchte icli nicht versäumen, Herrn Dr. Klein, sowie Herrn l'rof. Baum an n

für die freundliche Unterstützung, welche sie mir bei meiner Arbeit zu Theil werden lie.ssen . meinen

aufrichtigen Dank auszusprechen.

Freiburg i. B.. im August 1889.

i 1. c. p. 262.

-) 1. c. p. 69.

'I Vergl. ilao;egen Pfeffer. Pfliiiizenphysiologii' . Bil. I.. p. o()6.

*
I Vergl. pag. 5. Fig. 12 nnd V\
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Verzeiehniss der untersuchten Farne.

1) Adiantum curvatin» Klf. '

2) Aspidium FiUx mas Sw.

3) Aspleniinn Lasiopteris Mett.

4) „ Tkwaitesii Hook.

5) ,,
zeiilanicHm Hook.

|

6) Blechnum occideutale L.

7) Chrysodium ßageUiferum Mett. i

8) Davallia dissecta .1. Sm.

9) „ Mooreana Masters.
'

10) Hypoderris Broivitii .1. Sm.

11) Lindsaya repens Kze. .

12) Lomariopsis Boryutta Fee.

13) ,, scandens Mett.
|

14) Menhcium simplex Hook.
|

15) Nephrolepis tuberosa Pr.

16) Oleandra hirtcUa Miq.

17) Polybotn/a Mvyeriana Mett.

18) Fob/podium areolatum H. B. K.

19) „ anreum L.
j

20) ,,
fraxinifoliiiw Jacq.

21) „ lanceolatum Spr.
1

22) „ latipes Laiigsd. et Fisch.
j

23) „ leiorrhison Wall.

24) .. loHgiüsimuiii Bl.

25) „ musaefoliuw Bl.

26) „ nerü/olinw Selikiihr.

27) „ Paradlseae Lang.sd. et Fisch.
(

28) „ pe.rtnsum Roxi).

29) „ Phyllifidis L. <

30) ,. iinstiilatit»! Forst. ,

31) ,, repeus Üw.

32) „ sporodocarpum Hook.
'

33) ,, siiiiamnlosmn Kaulf.

34) ,, taemosiom W.
\

35) Fteridium aquilinnm Kuhn.

36) Pteris laciniafa Willd.

37) Trichomanes radicans .Sw.

88) Woodwardiu aspera JFett.
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Vorwort.

Am 17. Juli 1875 brachte icli nebst amleren herrlichen Gewäcliseu von der Voralpe Nieder-

österreichs auch eine stattliche Anzahl von Oroliauclien mit herab, die ich nach Neilreich 's vortreff-

licher Flora von Niederösterreich zu bestimmen versuchte. Aber alle hierfür verwendete Mühe war

erfolglos, es klappte gar nichts. Das war der Anstoss, diesen interessanten Schmarotzergewächsen mehr

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die allmähliche Kenntniss der ziemlich verworrenen Literatur über diese

Gewächse reifte in mir den Gedanken, sämnitliche Orobanchen gründlich zu bearbeiten. Die vorliegende

Monographie, vielfach verzögert und durch andere Arbeiten unterbrochen, ist das Ergebniss meiner

Studien in dieser in vieler Hinsicht hoch interessanten, aber in gewisser Beziehung auch recht undankbar

sich erweisenden schwierigen Pflanzengruppe. Da seit Reuter's lobenswerther Bearbeitung im Jahre

l!S47 die Orobanchen keine zusammenfassende Behandlung mehr erfuhren, obwohl mehrere Forscher einen

Anlauf hierzu nahmen, mag vorliegende Monographie wohl einem Bedürfnisse entsprechen.

Die Eintheilung des Stoffes bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung: die Abgrenzung, Gliederung

und Nomenclatur der Arten versuchte ich in einem eigenen Capitel zu rechtfertigen. Der Synonymie

wandte ich besonderes Augenmerk zu, musste Jedoch von der Anführung vieler auch mit Beschreibungen

versehener Werke bei manchen Arten absehen, da dieselben, noch mehr die citirten Synonyme, Zweifel

aufkommen Hessen. Ebenso erlitt die Auffülirung bei-eits bekannter Standorte eine starke Einbusse, da

ein sehr grosser Procentsatz von Bestimmungen erst richtig gestellt werden muss. Es wurde daher eine

gewissenhafte Bezeichnung der von mir eingeseheneu Standorte bei jeder Art durchgeführt und andere

Angaben nur mit Vorsicht benützt.

Dass ich die anatomischen Merkmale im speciellen Theile überging, rechtfertigt sich aus der

Unzulänglichkeit derselben zur Charakteristik der Gruppen und Sippen; was ich Bemerkenswerthes im

inneren Baue der Orobanchen gefunden habe, hat im allgemeinen Theile seine Zusammenfassung erfahren.

Meine Arbeit wäre sehr lückenhaft geblieben, hätte ich micli nicht des erfreulichen Wohlwollens

so vieler B'orscher und Musealvorstände des In- und Auslandes zu erfreuen gehabt. Ich obliege gerne

der mir angenehmen Pflicht, allen diesen Herren für die Bereitwilligkeit, mit welcher sie mir die Ein-

sicht und Bearbeitung so vielen, werth vollen Materiales in liebenswürdiger Weise gestatteten, meiner.

herzlichsten Dank an dieser Stelle entrichten zu können.

Wien, im September 1889.

Dr. 6. Ritter Beck v. Mannagetta.
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Allgemeiner Theil.

I. Geschichte.

T h e ij p li r as t US Ercsins (t;'eli. '.^ni' Leslxis ;;7() , '^ii^at. 'iSli v. (111.) war iIit erste, welcher im

8. Buche seines denkwürdigen W'erlies über die Geschichte der i'flanzen den Xanien ,!ioi>;',uy/ij' für ein

Schmarotzero-ewächs o-ebraiichte , welches die Erven schädip-te ' ). Spätere Forscher deuteten jedoch die

Orobanche des Theophrast nicht als Pflanze unserer Auffassung, sondern als eine Cuscuta. da nur bei

dieser Pflanze eine Unistrickung und ein Festhalten der Gewächse stattfindet. Auch der erste Monograpli

unserer Gattung, W a 1 1 r o t h . und der üebersetzer des T h e o p h r a st, 8 p r e n g e 1'^
), schliessen sich dieser

Ansicht an, die eine gewisse Berechtigung verdient. Dagegen wäre jedoch anzuführen, dass Theophrast
im folgenden Capitel die Aehnlichkeit von Cytinus mit der Orobanche erwähnt und dass die Cuscuta

nach Landerer'') von Theophrast y.inörnt^ , von den jetzigen Griechen tjridr/ißoor genannt wird. Es

wäre wohl auch möglich, dass Theophrast die unterirdisclien A\'urzelfasern einer Orolianche gemeint

habe, die in gewissem Sinne die Wurzeln ihres Wirthes festhalten und umstricken. .ledenfalls hat

Theophrast unter seiner (_)robanche nicht die Orobanche caryoplnjUaccu Sm. oder 0. cocndea Vill. vor

Augen gehabt, wie Sibthorp glaulit '). sondern wahrscheinlich nur die 0. crenuta Fovak.. die sich noch

heute in grosser Menge in mit Hülsenfrüchten bebauten Aeckern Griechenlands vorfindet. Letztere wird

bei den jetzt lebenden Hellenen }.ii!)i- oder /.rxn.: genannt^), wie schon viin D i o s c o r i d e s '') bericlitet

wurde.

') ..tj'd! tfi- xci (fi:i'iQ(ug fijii xoiri: .i/.ndi'uir uXh) ifiu Tu iniXiara H' Tiaii' eilUi'tii' iihi< roOrojy (fciii'CK'.i xiclhcTiep

ij ui>oß(iy/i] Tüjj' oticißoii' xai. i) äncriirij Ti!n' (/tr/ihr. (tJ.^.i't /, inr iiiiXiaK'. hnixoan'i XiXw önoßuif tfitc Ti^i' äa!Hi'ti<!i'. i. di

änunii'i] uiii-tara iv xrng ip«xolq evTQO(fii. titnnov (fi Tivti x«! iaQnnh]<ji6v tan ir unoßüyyr, rifi tTiißdXXi'ii' xiii xaii/Fii'

öXot' üsGTieo Ti'/.txTih'Kig. ÜTJoJD'iyet yi'tn orrwc; Ikfo' xici roiVoud {<>.), i;cc.'" Theo]ihni.sti Ki-esii lli.stoi'iii plant. Buch VIII

Cap. S; 4.

) Spi-enii;el: T h e o p hr as t 's Xaturgescliichtt' dar Gewäch.se (1S2'2), liemci-k. p. :'.2")— :i2().

Laiidorei- in , Flora' (1859) p. .V22.

*} Nach Sprengel an oben citirter Stelle.

') Oesterr. bot. Zeit. 1855. p. 207.

") Dioscorides, de materia motlicii. Hb. 11. caii. (JLXXI (CLXXII).

Bibliotheca botanica. Heft 11). 1



Sicher fre.stellt ist, dass IMiiiius') wie I) i o s c o r i d e s '•') niitin- ilircii Oroliaiiche genannten

Pflanzen solche unserer Auflassung begrift'en und letzterer aurli die erste genauei'e Besclii-eibung einer

solchen gegeben hat. Der geistreiche Ci)niinentator des D i o s c o r i d es, Matthioli. erweiterte im .lahre

l.JOö zunächst die Kenntniss über die Orobanchen durch weitere Angaben über deren Vorkommen, indem er

sie zuerst ,in Ananiensi agro supi-a Tridentum", dann aber fast überall in Italien, in P'eldern unter Hülsen-

früchten. Hanf. Lein und ;iii Wegen beobachtete. Auch berichtet er dir in Zweifel gezogene Angabe

T h e <)
i"

li r a st " s. bemerkend, dass die Orobanehe weder durch Umschlingen noch durch Umfassung,

sondern ganz allein durch ihre Anwesenheit die in der Nähe beflndlichen Hülsenfrüchte, die Saat, den

Hanf und Lein umbringe''). Wichtiger als dessen Noten erscheint uns die erste Abbildung einer

Orobanehe '). Die P^igur stellt eine ()i-ol)ancho mit kurzem diclit beschupjjtem Stengel und dichter

kleinblüthiger Ai'hre dar. niclit uiiüliiilirli der von uns Ijeschriebenen Orobanehe drsertnnini oder der

ü Hederae.

Gegen Ende des Itl. .lahrlnindertes mehren sich die Angaben ülier Orobanchen. Lobelius bildet

im .Tabre 1581 schon ?, verschiedene Arten ab ^). Die erste bezeichnet er als „Hypogcnista, üajmm
yenistne a similitudioe'. eine Art die vielleicht die 0. licipum (/cnistae Thuill. darstellen soll: in seiner

_'. Abbildung ist O. lutru Baumg. , in der 3. 0. ramosa h. annähernd zu erkennen.

Caesaiiuni liingegen hält sclion im bilire 1583 2 Species durch genaue Beschreibung auseinander'').

Unter der ersten, von welcher er erwähnt, „dass sie die Hülsenfrüchte verbrennt, so dass sie zu keiner Frucht

gelangen"'), begreift er wahrscheinlich die Pflanze des Dioscorides. die zweite , altera brevior et

ramosa, floribus ])urpurascentibns" dürfte als 0. ramosa gedeutet werden und enthält die erste Nachricht

ül)er eine purjiurblüthige Orobanehe.

Auch (Husius erwälmt 158,S— 1584 **) einer in vielen Wäldern Oesterreichs und Pannoniens vor-

kommenden f)robanche. die er wohl fälschlich mit jener identificirt, welche die Belgier (und Lobelius)

Rupum ijenistaa nennen. Von den Ungarn werde diese als „mise gyerthyä" oder Messkerze bezeichnet.

Andere Bezeichnungen für die Orobanehe kennen wir schon aus dem .Tahre 15(12. Wie z. H. Eruangina.

Herba tauri: oder Herba uacca litalien.). Teniam (franz.). ^ erua na(jiia (span.), Sommerwurtz (deutsch)'').

') ,Orobanchen appellaviiiuis iiecanteni ervoni et le^uniiiia ; alii oynoniorioii eam appellaiit a similitiidine caniiii

genitalis, (.'aulicuhis est sine foliis. ])inj;uis. riibens : estur etc." C. Pliniiis, .Sepundi natiir. liistoi-iac. 1. XXII. oap. XXV
«) edit. .lul. Sittig. lü. p. 1(52.

•) Dioscorides, Pedanii, de materia medica. ed. Sprengel flN2!l"i Uli. II. cap. CbXXl (CLXXIl). p. 284.

Kcifi. Qoä («0/3') [TifQi öonßüy/i]^']

öonßayyi} \o'i fff xvpoftünioi' , ni iH i.fni'Tic, Kvttqioi (H ikvQKiyiji' xitlotan' . ö -/.oivib: '/.v/.oq oi'o/ifttTf ra<J xar/jor

taiii' iTifovftonv. «o? lYKinilUtiiictiof. ti'i'oTC <ff y.u'i /icTCni'. t':qivX'/.oi'. vTinh'naoor. trd'ftar. TQvg>S(toi'. ('i'flfffjj' V7io}.evxoig ij fiijXi-

Covfti xtyQijuh'oi'. (>{Ct! (^i- i^neort f)'axTi'/.ov tu nd/oc. xnTatfTQrjtth'tj tiqöq' Ti^i' x<ir).nf> ijjnaatc.t'. ifoxeTdf ifvöueroi' ^r oanoioig

Tißi ni'lyen' ttitd ' üitBr xit'i ir^v nQoao»'i-iili!t' tayrjxi.

") P. A. Matthioli, Conimentarii in sex libros l'ed. Dioscor. l.'JO."). p. .'"):{."i.

,Orobaneheni non amplexu coniplp.xufjiie ei-vuni necare. niillo sane eoniplexu . sed siia tantiuii piaosentia,

legumina. segetes, cannabin. et linnm interimit, (jnae prope ipsam orinntiir."

') 1. c. p. 53(j.

-•) Lobelius, Plant, seu .stirp. icones (l-'i^'l) II. p. 2(18—27(1.

") A. Caesalpini. de plantis lilni. XVI. p. 342. cap. XXXIX.
') Caesalpini, 1. c. ,aniburit plantas leguminum vicinas vt ad frugem non perneniant."

") C. Clusius, Rarior. aliquot stirp. per Pannoniam Austr. observ. 1.^83— 1.584. p. 242.

") Plantarum, arborum. fruticum et herbar. effigies (1562) p. 363 [nach L. Koch. Kntwickl. il. Ovc\\>. p. 24.")].
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Im .lalire läSli wurde ilio durch fioliel Ijokaiint gewordene üroüuiiche ratnosd von Daler li amjis ')

als „llaeuioderos" wohl näher beschrielien und deren Schaden erläutert, doch dem Texte eine Figur bei-

gegeben, deren IdentiKcirung schwer fällt. Hingegen gaben Matthiolus und .1. (' a in e r a r i u s '^1 im

selben .lalire eine für die damalige Zeit sehr gute Abbildung der 0. ruinosii L. luid fügten derselben

sosrar die abticscniderte Zeichnunu; einer Blume, des Kelches und des l'ruclitlinotens bei. Auch brachten

sie in der deutschen Ausgabe ihres Werkes die liozeichninig „Hanfmann" für diesellie /u unserer Keuntniss'').

Man kannte also bis zum Ende des lll. .lalirhunderts nur 2 Orobanchen näher, nämlich die

0. crenata und (). rainasu. Da aber erstere mir dem Mediterrangebiete angehört, gaben die au anderen

Orten häutig auttretenden Orobanchen verschiedener Art Anlas.s zur vermeintlichen IdentiKcirung derselben

mit der Ptianze des Theophrast und D io.s co r id es, wodurch viel Irrthümliches in die Schriften der

Patres sich ein.schlich.

Aus den l)ei Clusius im Jahre ItiOl unterschiedenen .;! Fin'men ') mag luir ilie dritte „OrobuHche

III nuUx'/.otioi'^ mit Sicherheit nach der Abliildung als 0. ruiHot:a gedeutet wertlen. IJeachtinig verdient

hingegen in dessen Historia die Unterscheidung zweier blaublüthiger Orobanchen , von welchen die erste

„OrobciHche II stibcacrulea" von Montpellier wahrscheinlich die 0. purpurea ofler (>. tirouiria vorstellen

dürfte.

Die Nachfolger des Clusius verlegten sich der Mehrzahl nach auf das Copiren seiner trefflichen

Werke: nicht nur der Text, sondern auch die Figuren wurden einfach nachgedruckt. Mit der fort-

schreitenden Beobachtung wurden jedoch auch die Hunuisbewohner. als in der Traclit den Orobanchen

ähnlich, zu denselben gezogen, wodurch Vertreter der Gattungen Ncottiu, CoraUorr]ti.^a, Moitütropu , Liiito-

durum, Luthnica unter mehrfachen und wechselnden Namen als Orobanchen aufgezählt und abgebildet

wurden.

So finden wir schon bei T a I) e r n a e m o n t a n ii s im Jahre l.'i^l und KU;; ') eine Neottiu zu

den Orobanchen gerechnet: Bauhin'') führt die „Hipupitys" in seinem Prodromus als Orobanche auf und

in seinem trefflichen ^:Tiru'£' ') kennt er im Jahre 1G71 wohl schon 1) Orobanchen. von denen jedoch 4

au.szuschliessen sind.

J. Bau hin hatte schon vorher im Jahre Iti.öl die O. arenaria als ,0. iiaujua purpurea

monspessulatiu" beschrieben und abgebildet*) sowie die (h minor a.\\i Trifolium pnüensc beobachtet und

ausgegraben.

J. Rains kennt im Jahre lti!(o ''j ebenfalls wie Bauhin nur '.) Or(djanchearten, von denen jedoch

nur die 5 ersten als echte Orobanchen anzusprechen sind, hält hingegen in seinem Methodus eine correcte

') Dalecliam p.s, Histor. gener. plant. 1Ö86. I. jj. 480.

'') J. Camerarius, de phintis epitonie vtiliss. 1.J86. p. oll.

') Matthiolus et Camerarius, Kreuterbuch (löSti) p. Itiö: ,in Tlüirins^en nennet lu.iii sie lliiiiffinaini,

sie sehr gern vnter dem Hanff wechset."

*) 0. Clusius, Rarior. plant, hist. (IGOl) p. 270—271.

') Tabernaemontanus, Kräuter-Buch (1613) p. 384.

') C. Bauhin, n(ju&Qoitog theatr. botan. (1620) p. 31.

') C. Bauhin, Tilyu'i theatr. botan. (1671) p. 87—88.

«) J. Bauhin, Histor. plant. (1651) II. p. 782.

') .J. Rajus, Histor. plant. (1693) II. p. 1227.
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Scheidung tler Orobiiiichen von ik'ii Orcliidefn iiucli «lern Hiiue der Bliimenkroue aufrecht') und giebt

iUK-li sonstens interessante Aufschlüsse über die Frucht und die Blätter der Orobanchen. Aber erst im

Jahre 1710 wurde von Tournefort die Gattung in einer ihrem jetzigen Umfange nahe kommenden Fni-

"•renzung festgestellt'-) und derselben 7 Orobanchearten zumeist in der Bau hin 'sehen Xonieuclatur

und 1 Cistancheart zugezählt. Liiiue erweiterte im Jahre 17.j7 die Be^'l•hreibnug T o u r ii e f o r t 's

durch die Hinzufügung der Kelchbeschaffenheit, war jedoch insofern im Irrthum, als er allen seinen

Orobanclien ein .jierianthiuui monophyllum semi 5—4 fidum" zuschrieb'). Von anderen Orobanchaceen-

wattunaen stellt er im selben Jahre das Genus Aeqinetia auf), während er die von Tournefort creirten

Gattungen Clandestina ^) , Phdipaea '') . Anhlatum') zu seiner Gattung Lathraeu'^) einzog. Hiermit war

Linne, wie die erste Auflage seiner Species phintarum beweist, nicht glücklich gewesen. Die Gattung

Orobanche. welche nach diesem Werke die ersten ß binär bezeichneten Species enthält, war wie die

Gattung Lathraeu aus uugleichwerthigen Elementen zusammengesetzt. Aus beiden sind nach der in

diesem Werke durchgeführten Gattungsumgrenzung je zwei Species auszuscheiden, die sich auf die Gattungen

Conopholis. Epiphetins und Phelipara vertheilen. Auch musste sicli Linne schon von dem scharf

beobachtenden (h-antz 17(19 den Vorwurf gefallen lassen, dass der Kelch von Orobanche major L. nicht

einblättrig aufgefunden werde, sondern aus 2 Blättchen bestehe"). Den im Jahre 1753 beschriebenen

Orobanchearten: 0. Jaevis, major, raniosa, {virginiana), uniflora, fügt Linnr in der J. Auflage seiner

Species plant. 17(i2 die 0. ac(jinetia mit Unrecht an'"), obwohl er sie v(n-lier generisch getrennt hatte,

luid im Jahre 17()7 ") die 0. americana, welche heute zur Gattung CouophoUs gerechnet wird.

Die Orohanche major L. , welche nur unvollkommen beschrieben worden war, gab bei den späteren

Forschern den meisten Anlass zu Verwechselungen. Bei der raschen Einbürgerung der Linne'schen

Nomenclatur war es begreiflicli . dass schon wenige Jalire nacli dem Erscheinen der Species plantarum.

zahh-eichc Forscher eine (). nuijor in ihrem Lande beobachteten . unter dieser aber die zunächst häutigste

Orobanche aus der Sectio Osprolcon verstanden. So begriffen z.B. Jacijnin und Crantz als <). major L.

die 0. lutea Bmg. ; Smith und die englischen Botaniker, dann Lamarck. De Candolle >nid andere

französische Autoren fanden sie in der 0. Rapmn (jenistae Thuill.. Boissieu und Meyer sahen

0. caryophyllacea Sm. dafür an u. s. w., und diese \'erwechselimgen dauerten bis zu unserer Zeit, so dass

' .1. lia.ju.s. MeUiodu.s plantarum (1703) p. »d.

^(Iriihii liehe nilf/ari.'i , euiu» flores tigura atl oicliim accedunt. ut \- dispositione in spicani verum ab Oirliiilis

üoribus in eo (litieinnt, quod unico petalo constent. Kructus etiani, semina minutissima fontinens, bivalvis est. Folia e

radice nulla exeunt, quaeque in caule sunt, rudimenta tantum foliorum o.<se videntui-.'

») J. P. Tournefort, Instit. rei herb. (1719) p. 175 et t. 81.

") C. Linnt?, Genera plant. (1737) nr. 509.

*) C. Linne, Genera plant. (1737) p. 180. nr. 507.

*) J. P. Tournefort, instit. rei herb. (1719) appcnd. p. ()52. t. 4l'4.

«) , , C'orollar. \i. 47. t. 479.

') r . , P. 48. t. 4*^1.

') Linne, Syst. natur. ed. 1 sec. Richter, Codex Vjot. Linii. und Gener. plant. (1737) p. 5, nr. 13.

=) H. Crantz, Stirpiuin austr. pars II (1769) p. 293.

,Nec in hac invenitur calyx genericae deiinitione Linnaei nllo modo conveniens t-t c-erte non est nionojjhyllus,

nee quinquefidus sed est ex duobus foliolis solum factus calyx."

'") Limit', Spec. plant, ed. 2 (17G2) p. S83.

". , Mantissa. I. p. 88.



hervorragendp F'orsclu'i- mit y-ewissuni li'cclitc ilic An« rmliiii;;- ilcs Xinncns (). niojor gilnzüch jjev-

horrescirteii.

Nocli in (las l,s. Jahrliumlcrt^ (IT'lTi t'allcii ilic 2 ersten, die (iiattiin<j; Orolianclic allein Ijeliaudeluclen

wichtigen Arbeiten, nämlieli die von Siittiin und Smith in den Triinsiictions of Linnean Society IV.

verötfentlichieii . welche besonders über <lie enjilisclien Arten nnserer Gattung Aufklärung brachten. Bis

zum Anlange des l;i. .laiirhunderts waren aus (U'r Gattung Orobanche in unserer Auffassung l.'{ Species

beschrieben worden. W i 1 1 d e n o \v ') kennt /.war schon IS Arten, hiervon gehören jedoch (i nicht zu

unserer Gattung, die 0. (iiiiHlnistcn Tiiuill. war hingegen von ilnn vernachlässigt woj-den.

lu der im Jahre 1S2.") vi'riilVentlichleii ausgezeieiineten Monographie unserer Gattung: Orobanche^

ijeneris ämaxtrij hat F. G. Wallrotli den Grundstock unseres Wissens über die Gattungen der Orobancha-

ceen niedergelegt. Einer ausführlichen Einleitung, in welcher die Geschichte, die ini)r))hol(>gischen und

biologischen VerhältuLsse der ()rol)amhen erläutert werden, lässt er eine genaue Beschreibung der Gattungen,

Sectionen und Species folgen. In der (Jattung Orohauclie werden die Tribus Osproleon. Trionychon . Änoplon

Haemodoron unterschieden, die zusammen 38 Arten besitzen, von denen jedoch die 2 letzteren auch Ele-

mente der Gattungen Pheliprieu und ('intaiirhe sowie einige .dubiae" enthalten. Für 0. virginiana L.

wird die Gattung Mylunche. i'nv dii' (). miirr/idjid L. ilie Gattung Conopholis neu aufgestellt, die beide

volle Berechtigung verdienen.

Ihm folgte 1827 in der Neubearbeitung der ()rol)ancheen .1. P. Vau eher mit einer „Monographie

des Oi'obanches*. In Bezug auf Gründlichkeit jener seines Vorgängers weit nachstehend, verdient dessen

Monographie insofern Beachtung, als Vaucher darin seine an frischen Pflanzen gemachten Beobachtungen

hinterlegte. Aus diesen sind besonders hervorzuheben die nach dem Leben entworfenen Beschreibungen der

Arten, sowie die Beobachtungen über die Keimung und Fntwickelung der 0. ramosa , deren Stadien er auch auf

Tafel IG in ziemlich unbeholfener Weise zur Darstellung brachte, welche jedoch die schon von Guettard
174() gewonnenen Ertflhrungen -

) nicht wesentlich erweiterten. Leider hatte \' a u e h e r die unclückliche

Idee, seinen vielfach das erste Mal beschriebenen Arten nur französische Artnamen zu geben, die in der

Folge lateinischen den Platz einräumen und zu den Synonymen gerechnet werden mussten.

Bald nach Vaucher's Monographie wurde dii- botanische Literatur mit zwei trefl'lichen Arbeiten

über Orobanchen bereichert. Ii e i c h e n b a e h pater veröffentlichte im Jahre l.s2!) die bisher besten

Abbildungen von Orobanchen in seiner Iconogra])hia botanica VII. ''), und F. W. Schultz*) im selben

Jahre einen werthvollen „Beitrag zur Kenntnis der deutschen Orobanchen".

Keichenbach's Orobanchen-Abbildungen besitzen nicht nur wegen ihrer Naturtreue und ihrer

sorgfältigen Ausführung besonderen Werth, sondern werden geradezu kostbar durch die Wiedero^abe der

Ebenbilder so zahlreicher Original))flauzen — namentlich aus der Hand Wallrot h"s und zahlreicher

anderer Forscher.

Eine weitere musterhaft gründliche Bearbeitung der deutschen Orobanchen erschien im Jahre

1833 aus der Hand des berühmten Forschers W. 1). Koeh'^) im IV. Bande der deutschen Flora, au

') Winden üw, Species \AAni. 111 (LSSOl p. S47— aö-t.

) M. Guettard. Seconde mein, sur le.s plantes parasit. ; Histoire de Tacad. royale des sciences (174fi).

') Keichenbach p., Iconosi'aph. botanic. VII (1829) p. 29—50. t. 6.51—700.
") F. W. Schultz, Beitrag zur Kenntniss der deutschen Orobanchen. München l.s29. 12 Seit. 1 Tat'.

*) \X. D. Koch in Uöhlino-'s Hcutschlanfls Flora IV Ils:«! p. 427—469.
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welcher A. Hruiiii wesentlichen Antheil nahm. Die Literatur über Orobancheii wurde in diesem Werke

in fast erschöpfender Weise berücksichtigt und ein kritisches Studium der deutschen Orobanchen durch-

geführt, nach welchem li) Arten aus der Section Osprolcon und ;j Arten aus der Section Triomjchon

(darunter :; neue) für Deutschland festgestellt wurden.

Die beste monographische Bearbeitung erhielt die Familie der Orobauchaceeii durch Reuter im

Jahre 1847; sie wurde im XI. Bande von De Candolle's Prodromus verötientlicht. Diese Monographie

ist das wiclitigste und verdienstvollste Werk, das wir über Orobanchaceen besitzen, und enthält 125 Arten

aus der Gattung Orobanchc nach unserer Auffassung, vertheilt in den Gattungen Fhetipaea, Orobunche

und Anoiilaidhus.

Seit dem Jahre 1847 ist keine zusammenfassende Monographie der Gattung Orobauche oder der

(Jrobanchaceen mehr erschienen. Hingegen fehlte es seither nicht an mehreren recht gewissenhaften und

ausführliclien und leider aucli niclit an recht schleuderhaften Behandlungen dieser Familie in den grösseren

Floreiiwerkfii. l]s verdinien als wichtigere Arbeiten hervorgehoben zu werden:

Für Italien :

B e r t o 1 o n i , Flora italica Vi ( 1 .s44 ).

Für Frankreich

:

Grenier und Godron. Flore de France U (1850).

Für Deutschland und Mitteleuropa:

üeichenbach Hl., Icoues Horae Germanicae et lieh. X.\ (lb(J2), mit vielen aber mehrfach

zu tadelnden Abbildungen.

Für Spanien:

Willkomm und Lange, Prodromus Hoi-ae Hispaniae II (ls70).

Für Nordamerika

:

A. Gray, Botany of California 1 (1876).

Für den Orient:

E. Boissier, Flora orientalis IV (ls7lt).

Für Sicilien

:

Lo Jacono. Criterii sui caratteri didle Orobanche (1881).

I'ür Nieder-Oesterreich :

G.Beck, Die Orobanchen der lüederösterreichischen Flora, in Haläcsy und Braun. Nachträge

zur Flora von Nieder-Oesterreich (1882).

Die Entwicklungsgeschichte der Orobanchen fand in dem ansgezeichneteu Werkr 1.. I\(»ch's')

eine nach jeder Hinsicht eingehende, zusammenfassende und erschöpfende Darstellung, während die

anatomischen Verhältnisse der Orobanchaceen ihre beste Beiiandlung ebenfalls erst in jüngster Zeit durch

M. H o V e 1 a c ij u e '^) erfuhren. In physiologischer und Ijiologisclier Hinsuiit sind die Orobanchen noch

wenig untersucht und studiert worden.

•) L. Koch, Die Entwicklungsgeschichte der Orolianchen mit besonderer Berücksichtigung i)uiT lieziehungen zu

den Culturpflanzen. Heidelberg 1887.

') M. Ho velacque, Recherches sur Tapiiareil vegetatif des Bignoniacee.s. Khinanthacees. ürobanchacees et

Utriculariees. Paris 1888.



II. Kiit>vi<kluiii;sn('s('ln<li((>. Morpli()l<>u;i('. Aiialoiiiic.

1. VeKctiitionsorgane.

A. Entwicklungsgeschichte des Vegetationskörpers.

a. Keimung 'i.

i_)i(' SaiuL'ii (Irr Orohiiiiclieii ji'i'hiiü^i'ii oli ihrer KIcinht'it mittelst iles eiii>iicl<enuleii Wassers diircli

S[iiilteii des Erdliodens und zwisclieu den Krd|i;irtik(d(dien liindurc-h liis zu den W'uiv.eln ilires Wirthes,

wii sie, angerefrt durch (heiuiselie K'oize. welche vdii h'tzteren ausg'ehen , zur Keinuinif c^elaiiffen. Fehlen

diese li'eize, so nnterlileiht die Keiinuiif;'. die Sinnen verlieren Jedocdi erst nueh einjiren Jahren ihre Iveini-

krat't. Bei der Keiinnno' entwickelt sich ans dem Wurzelende des Embryo ein f'adenförmi<ies Gebilde,

das durch die Mikropyle austritt und dessen Spitze den embryonalen (,'harakter beibehält, währenfl die

Zellen des unteren Theiles sich in die Läng-e strecken und einen wasserhellen Inhalt l'ühren, wobei sie

alle verwerthbaven Stott'e. welche die Stannnhällte des Embryo aus den Nährstotfen des Endosperms ent-

nommen und dem Keimfaden übermittelt hat, zu Gunsten der wachsenden S])itze abpfeben. Letztere kann

])ei uns'ünstis'er Lage des Samens 2e<i-en die Wurzid (b's VVirthes zuwachsen: hat sieden Wirth erreicht, so

dringt sie lösend in das Wurzelgewebe desselben ein und wächst intercellulav zwischen den local isolirten Zellen

hindurch in die Nährrinde. Während sie so bis an das Getassbnndel des Wirthes vordringt, erweitern

ihre nachfolgenden Ijreiteren Theile. die wie ein Keil wirken, die intercellulare Oetfnung. Durch das

Zuvückdrängen der lündenzellen der Xährwiirzel. viu' allem aber dur(h die infolge des Reizes liier ein-

tretende Zellvermehvung. wird ein Drmdc auf den l';ii-asiten ausgeiilit und das JJindengewebe des Wirthes

verschmilzt organisch mit jenem des l'iii'asiten.

b. Anlage des Vegetationskörpers")

(Kn(dle. Haiistorium. Wurzeln).

Nach dem erfolgten Ansclilusse des Keimlings an die Nährwnrzel besteht derselbe ans einem

i n t r a raa tr i c a 1 e n Theile (intramatricales Haustorium nach L. Koch), der sich in seiner räumlichen

') Man hielt lange Zeit die Orobanc-hen tiir Auswüchse von Wurzeln und selbst noch von Meyen (Ueber das

Herauswachsen parasit. Gewächse aus den Wur/oln amlcivr Pflanzen . in , Flora' 18'2!) p. 49, .58) wurde diese Ansieht

vcrtheidigt. Andere wieder, wie z, )>. M a c k a y \in Flora
1 1839] p. 6.")4) glaubton. dass die Orobanche (0. alba) ihre

Nahrung gar nicht aus einer anderen Pflanze entnehme, da sie durchgängig in Felsspalten gefunden werde. Die Unter-

suchungen von Vaucher |in Mem. du uuismnu d'hist. nat. X [18äo] p. 261: Monngraphie des Grob. [1827|*p. >i) lieferten

den Gegenbeweis, indem es diesem stharfsichtigen Forscdier gelang, die Orohdiiclw ramosa durch eigene Aussaat auf Hanf
zu erziehen. Doch deutete er die ersten Kntwicklungsznstände derselben nicht zntrett'end. Dasselbe Kxperiment wieder-

holten Buek (nacli Flora [1838] p. 762) und später noili viele andere Forscher mit Krfolg. Corda hatte schon im Jahre

1831 (in l'lora p. 779) den Keimling des < Irobanche-Sanieiis entdeckt und Unger lin Flora
1 1832] p. 62-5) ein Jahr darauf

die Verbindung der Ornbaitclie mittels Saugwärzchen an der Nährpflanze beoljachtet. Schacht (Beiträge zur -\natomie

und Phj'siologie der Gewächse [18.53| p. 169 tt'.) beschrieb den .Samenbau von Orobanche i'twas näher, aber erst den gründ-

lichen Untersuchungen Ca.spary's (Ueber Samen. Keimiuig. S]ieeies und Nährpflanzen der Orob., in Flora 18.54) verdanken

wir die ziemlich genaue Kenntniss der Keinumg der < hulianche-.Samen, welche dm-ch L. Koch (Entwicklungsgeschichte

der Orobanchen [1887] p. 1— 1.5) nach allen Hichtungen vervollständigt wurde. Den klaren Untersuchungen und Ei--

länterungen des Letzteren folge ich hier, wie in den folgenden entwicklungsgeschiehtlichen Abschnitten.

-) Von jungen Orobanchen wurden schon frühzeitig im Allgemeinen zutreffende Beschreibungen und Abbildungen

gegeben, so von Suttoii in Transact. nf l.inn. Soc. IV I
!7it8l Taf. 17 F. 2: von \'ancl;er in Monograiihie iles Orob. (1827)



Entwicklung <leni Nährgewebe iinpasst uiitl ntl verscliiedenartige Auswüchse treilit, sowie aus .leiii extra-

111 a t r i
(• a 1 e 11 Kadentheile. Der letztere beginnt meistens von rückwärts abzusterben und nur die der

Nährwurzel nächste Fadeiii)ai-tie bleibt erhalten und verdickt sich durch lebhafte Theiliing und Ver-

irrösserung der embryonalen Zellen zu einem 1— 2 mm breiten gt-iUlichen Kiulllchen. an welchem die später

absterbende primäre Epidermis niemals Wurzelhaare, sondern nur kurze paiiillöse Ausstülpungen schafft.

Diese KnöUchen können sicii ausnahmsweise bei einem auf das äusserste gesteigerten Längen-

wachsthum des Keimfadens auch aus dem intramatricalen Theile des Parasiten entwickeln. Bei raschem

Anschlüsse des Parasiten an dea Wirth tritt hinwieder das Absterben des Keimfadens von rückwärts nicht

ein, und es bleibt das Stammende des Embryo erhalten, aus welchem sicli dann wie bei anderen Blüthen-

pHanzen der Sprossscheitel bildet, wobei das Verbiiidniigsstück des Fadens zur Kncdle zu einem H(dil-

cylinder heranwachsen kann.

Im weiteren inneren Aufbau der jungen Knolle bilden sich nielirerc (Ilt Länge nach verlaufende Zell-

reihen, welche bis an die Spitze des primären Haustoriums reichen und /.um 'riieile zu Tracheiden .sich

umwandeln, die zu mehreren gleichwerthigen Sprossen führen. Wilhrend in der unteren dem Haustorium

ziio-eweiideten Hälfte der Knolle Wurzeln in grosser Zahl hervorbrechen, entstehen die Kegel der Blüthen-

sprosse endogen und zwar etwas seitlich vom freien Pole der oberen Hälfte.

Die Vegetationsiiunkte der lUüfceusprosse
,

gekennzeichnet durch die mit dichtem Proto2)lasnia

«Gefüllten Zellen, bilden sich unter der 4.— ti. Zelllage des Knollens und werden nach aussen bald durch

einen intercelhihiren Spalt abgegrenzt. Die ersten Blätter bilden sich gleichzeitig und gleichwerthig mit

denselben. Die über den Vegetatioiispunkten befindlichen Zelllagen lockern sich oder sterben ab, oder

werden in ihrer (iesammtheit als Deckel oder Kappe abgehoben. Der sodann freiwerdende, von den

secundär gebildeten Schuppen umhüllte Spro.ssscheitel bildet bei den verzweigten Arten frühzeitig die

Anlagen der Achselsprosse wie jene der Blüthen aus. Den ersten Schuppen fehlen noch die Gefässhündel.

Aehnlich den Sprossanlageii werden auch die Anlagen für die Wurzeln unter der Epidermis er-

zeu<^t. Niemals bildet sich jedoch an den \\ur/.(dn der Orobanchen eine Wurzelhaube aus. Im Wachsen,

das durch eine raschere Zellanordnung der Gewebe gegenüber den Si>rossanlagen sich kennzeichnet,

werden sodann die nach aussen liegenden wenigen Zelllagen der Knolle von den \\urzeln rasch durchbrochen.

Der ursprünglich geschlossene traeheale Hohlcylinder zerfällt in der weiteren Entwicklung der

KiKdle in Partialstränge , welche eine unregelmässige Stellung im Gesauimtgewebe einnehmen und aus

kurzcliedrigen , theilweise zur polyedrischen Form neigenden Tracheiden zusammengesetzt sind, welche

von cambiumähnlichen Zellen, sowie Cambiform- und Weichbastgruppen in unregelmässiger Anordnung

umgeben sein können. Bei massiveren Partialsträngen enthalten die auch nach dem Centrum iler Knolle

p. 9, die beide junge Pflärizchen von O. raiiwsa vor sich hatten. Si-liacht. Beitr. ziu- Anat. etc. (1854) p. 17U und Fig.

.5—0, untersuchte diesbezüglich 0. Hederae, aber erst Ciispary in , Flora' (18.54) p. .^77 tf. stellte rtusfiihrlicho »eobachtungen

iin jungen Pflanzen von 0. ramosa an; während Sol ms-Laubach (in ,Ueber den Bau und die Entwicklung der Ernührungs-

organtrparasit. Phanerogamen, in Pring-sh e i ra 's Botan. .Jahrb. VI. p. 522 if.) nur Caspary's Untersuchungen ergänzte,

ga")! L. Koch (in Entwicklungsgeschichte der Orob. [1887] p. 22-6:5) ein in .jeder Beziehung so klares, hier im Auszuge

wiederholtes Bild von der Entstehung und Ausbildung der jungen Orohanchenpflanze, dass die Beobachtungen von M.

Hovelacque (Hecherchcs sur l'apparcil vcgetatif |18881 p. 616 tt.) nur wenige Ergänzungen demselben beifügen konnten.

Einige Bemerkungen über das Haustorium der Orobanchen gab auch Granel: Note sur l'originc des suc,'oires (Bull. soc.

bot. de France. 34 [1887] p. 313 ff).



— i) —

gestellten Pliloeni<;i-iii)j)e)i ancli liei 0. Hederae vereinzelt Siebvöhren. Holz- uml Bastfiiscrn i'elilen iinrl

werden erat in den ringförmig angeonlneten Strängen der Blütliensprosse angelegt. Die traehealen Ver-

liindungen der Wurzeln gabeln sich öfters. Wie die Tracheiden an die Geflisse, .so scliliessen sich die

erst später entstehenden Weichbastlagen iler Kn(dle an die entsprechenden Gewebe dei- Nährpflanze an.

Durch letztere werden wahrscheinlich die dem Wirtlie entzogenen Eiweissstofle , durch die paren-

chyniatischen Zellen aber Zucker und Stärke weiter geleitet, welch' letztere in gros.ser Menge in den

Knollen als Keservestotfbehälter niedergelegt wird. Manchmal kommt es im extramatricaleu Theile zur

Bildung von .secundären Knollen, die dann gleiche l'iinition besitzen.

Das intramatricale Haustoriimi hat inzwischen Tracheidenstränge gebildet, die mit jenen der

Nährgefä-ssbündel in Zusammenliaug treten imd umgeben werden von Meristem . welches das weitere

Dickenwachsthum einleitet. Zur Fertigstellung dieser Verbindungen hilft auch der Wirth (z. B. Vicia

Faba bei O. crcnata) durch Ausbildung von Strängen mit : überhaupt ist dessen Wachsthum um den
Parasiten gewflhnlich ein gleichzeitig gesteigertes, so dass sich oft ein Ringwall um den Para.siten herum
erhebt und der ^^'irth (z. B. Vicia Faba, Trifoliuin praicnse) zur Ausbildung aussergewöhnlicher Gewebe
.schreitet.

Das Haustorium schiebt sicli durch wenig- oder mehrzellige Zapfen (so namentlich bei 0. raniosa)

oder durch einfache Zelltaden. seltener auch durch einzelne verlängerte Zellen, am liäutio-sten durch verticale

oder kurziiorizontale zusammengesetzte Zellstränge intercellular iu den Parasiten vor und bildet neue
Gefässstränge im Anschlüsse an jene des Wirthes aus. Oft umwallt es die Gefässbündel schwächerer
Wurzeln vollständig, wie bei 0. initior oder bei 0. ramosa . wo die vom Haustorium auswärts lieo-enden

Zellpartien der Hanfwurzel vollständig abgetrennt und abgestreift werden kflnnen. Bei 0. minor stellt

das Haustorium einen später den oberen Theil der Xährwurzel durchbrecheudeu Gewebekörper dar, der
das Nährgefässbündel zu '^/\ des ümfanges umgiebt und ausserdem zackige Ausstül]nnigen in dasselbe
treibt: später umwallt es, unter dem Korke der Kleewurzel weiterwachsend, dasselbe völlio-

Bei allen Orobanchearten formt sich jedoch stets das Haustorium nach den Eio-enschaften und
nach der Leistungsfähigkeit der Nährwurzel , deren Spitze gewöhnlich über der Einschaltung des Parasiten
in Folge Ernährungsstörung zu Grunde geht.

Die extramatricalen Wurzeln der Orobanclien. welche stets der Wurzelhaare entbehren, enthalten
inen centralen, 2 -4 strahligen Gefässstrang mit Tracheiden und ohne oder mit kaum angedeuteter Scheide
und nur eine schwach au,sgeprägte Haube. Häutig Ijilden sie in unregelmässiger Folge Nebeuvvurzeln aus.

Die Hauptaufgabe derselben liegt in rler Bildung neuer Saugorgane. Zu diesem Zwecke leo-en sie sich

oft wiederholt an neue Wurzeln des Wirthes an und Inlden aus eigens gestalteten Ansatzfläehen Haustorial-
fortsätze aus, welche bis zum (jefässl)ündel der neuen Nährwurzel vordringen.

B. Morphologie und Anatomie der Vegetationsorgane.

a. Der Stengel (Seapus).

I. Gestalt.

Aeusserlich zeigt der Blütlienstengel durcjiwegs gleichmässige Gestaltung. Aus dem dickeren oft

kn(jllenförmigen Grunde verschmälert sich derselbe gegen den terminalen Blüthenstand und erreicht in

gerader Pachtung fortwachsend oft ziemlich bedeutende Längendimensionen. Das .Maximum derselben
BiWidtheca liotanica. Heft 10. ,

e
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beobachtete ich bei' 0. liapvm genistae mit 85 und bei 0. Laserpitii Sileris mit 80 cm Lunge einschliess-

lich des Blüthenstandes. Auch 0. major. 0. foeiida . 0. speciosa, 0. flava. 0. variegatu erreichen Höhen

bis zu 70 cm. Kleine Formen bis zu 10 cm HJlhe sind verhültuissmiissig selten: O. Kniflora. O. minima.

0. Schweinfurthii sind in kleineren Formen die Zwerge unter den Orobanchen.

Die Verzweigung des Stengels erfolgt nach botrvtischem Tyinis und findet sich am häufigsten

bei den Sectionen Trionychon, Myzorrhiza, Aphyllo)!; hingegen ist dieselbe höchst selten iimerhalb der

Section Osproleon. Alle Zweige schliessen mit Bliithenständen ab.

Besoiider.s gegen den Grund, bedecken den Stengel schuppenartige Blätter. Der Umfang des

Stengels ist im allgemeinen stielrund. Durch die peripherischen Vorsprünge des Gefiissbündelringes wird

derselbe ungleich riefig. was namentlich an trockenen Stengeln ins Auge fällt.

Die Behaarung nimmt gegen den Hlüthonstand hin zu. seltener fehlt sie vollkommen.

'2. A n a t o m i e ').

Die Zellen der Epidermis sind in der Längenrichtung des Stengels gestreckt , eckig begrenzt,

nach aussen stärker verdickt und oft vorgewölbt: ihre Wände sind oft mit Tannin imprägnirt (0. Hederai

.

0. Eapuvi genistae)'^). Der Inhalt ist meist stärkefrei, nur gegen den Knollen hin stärkereich, enthält

hingegen häufig Farbstoffe in Lösung (z. B. rothe Anthocyanlösungen bei 0. gradlis , 0. alba, 0. lutea,

0. caryophyllacca) und gelbe rundliche , oft kleine Stärkekörnchen einschliessende Farbstoffkörperchen •').

Zwischen den Oberhautzellen finden sich zahlreiche Spaltöffnungen, deren Schliesszellen sehr oft Stärke-

körner im Inhalte führen und entweder in der Ebene der übrigen Epidermiszellen liegen oder papillös

emporgewölbt sind (wie z.B. bei 0. alba, 0. gracilis) *). Gliederhaare mit Drüsenköpfchen, dabei mit ein-

fachem oder zusammengesetztem l'usse sind überaus häufig vorzufinden. l^ie Cuticula zeigt sehwache

Entwickelung.

Die Kinde hat bei den einzelnen Orobanchearten eine sehr verschiedene Mächtigkeit. Während

sich 0. gaiiiO!<epala, 0. amefhijstea durch eine verhältnissmässig schwache Entwickelung des Rinden-

parenchyms auszeichnen, erreicht die Kinde von 0. alba, O.foetida, 0. raryophylla(ea oft eine Dicke von

.30 Zelllagen. Wichtig ist die Gliederung derselben für die anatomische Charakteristik der einzelnen Sectionen.

Während bei den Sectionen AplnjUon, Mysorrhiza, Kopsiopsis und Osproleon die Kinde ans

ziemlich homogenen parenchymatischen Elementen besteht und direct die Basttheile des Gefä.s.sbündel-

ringes umschliesst, schiebt sich in der Section Trionychon zwischen den GelVissbündelring und die

äusseren unverholzten Zelllagen der Kinde ein meist breiter geschlossener Sklerenchyraring ein, der mit

'j In Vergleich «rezoRon wurden (iuer- und Länsjssohnitte aus dem oberston Internodiuni des Stengels zwischen

der obersten Stengelschuppe und der untersten Hliithe oder des untersten Blütlienastes.

Litteratur: Duchartre, Anatomie de rOrobanehe in Ann. sc. nat. ser. 3, IV, S. 74 (1845); C h. Lory, Observ.

sur la respiration et la structure des Orobanchcs in Ann. sc. nat. ser. 3, VIII (1847) S. 158 ; Chat in, Anatomie comparee

des vegdtaux , Livr. 7 (1857) ; Hovelacque, Uecherches sur l'appareil vegetatif des Orobanchees etc. (1888).

') Hovelacque, Recherches p. 578. 579.

') Wiesnor in Pringsh. .lahrb. VIII. p. 5b6 tt'.

*) Spaltöffnungen an Orobanchen wurden zuerst von Ducliartre auf dem Stungc-1 und den liliittcrn von O

umethystea entdeckt. I.\nn. sc. nat. ser. :^. IV |184.5] p. 75.) C h. Lory fand sie auch aul allen Blüthentheilen. (Annal.

sc. nat. ser. 3. VIII |1847| p. 105.)



— 11 —

den vi'rholztfu Zellen des Markes in den Maikstiiililen sicli verl)indet , worlurcii die (iet'ässbündel voll-

konunen von sklerenchymatischen Elementen lunsclilossen werden.

Dieser lvindensklerenchynirin<f bestellt aus jiorüs verdickten dick\vandi<feii Fasern, die vielfach

Intercellularriliune freilassen und j;cwö]inlicli stark verholzt sind. llnverliolzte Fasern beobachtete ich

nur bei Exeni])hireu der 0. ramosa, die aus Al)essynieu und vom Caplande .stammten. Hehr schwache

Verholzung fand ich hin und wieder bei 0. ramosa und bei 0. Schwein/urthü , bei welch' letzterer Art

der Sklerenchynirinif am schw;icli.sten untin- allen Trionychonarten aussiepräfft und nur 1

—

3 oft unter-

brochene Zelllagen dick ist.

(jeu-rdiulicli ist die.ser yklerenciiyniriuiLi; von dem |)erij)lieren Theile der Itinde, der aus nai'cn-

chymatischen , viel vveiterlumigen und weniger verdickten Zellen besteht, deutlich durch eine dem Umfange

des Stengels parallele Linie abgesondert. Hin und wieder, wie z. B. bei 0. triclioialyx, 0. cilicica.

0- arenaria, greift die unverhcdzte lünde in der Kichtung gegen die Markstrahlen tiefer in den Skleren-

chymring ein, wodurch der letztere gegen aussen wellig begrenzt erscheint. Oefters , wie z. B. bei

0. Muteli, 0. Fcisonis ii. a. kann auch ein allmählicher Uebergang der grösseren unverholzten Zellen der

Kinde in die kleineren, allmählich gegen innen stärker verholzten und mehr verdickten Zellen des

Sklei'enchymringes beobachtet werden.

Bei 0. trii-lioccüyx und (>. Orientalin findet nuiu auch oft im äusseren Theile der lünde sämmtliche

Zellen schwach verholzt, während bei 0. Mideli liiu und wieder (xrup]ien von verholzten Zellen daselbst

augetrotfeii werden.

Bei den übrigen Sectionen ist die Kinde gleichartig gestaltet. Die Kindenzellen verdicken sicii

manchmal schwach in den unter der Epidermis liegenden Zelllagen und verkleinern sich in der Richtuno-

gegen die Cfefässe. Bei 0. macrolcpis beobachtete ich liiu und wieder einige Rindenzellen vor den starken

Weichbastbündeln etwas verholzt.

Alle Rindenzellen führen reichlich Gerbstoffe und Stärke, deren grosse, einfache oder zusammen-
gesetzte, schön geschichtete Körner im Knollen vi(d ansehnlicher und auch noch zahlreicher vorhanden

sind als im oberen Theile des Stengels; auch enthalten sie gelbe Farbstoffkörnchen. Manchmal sind die

Wände einiger Zellen mit Tannin iin))rägnirt, wie' z. B. bei 0. Barnim yenistac und 0. alba.

Die collateralen G e f ä s s b ü n d e 1 stehen im oberirdischen Theile des Stengels in einem
Ringe und verlaufen ziemlich parallel. Kire Zahl ist bedeutend und wird durch secundäre viel kleinere

Gefässbündel in den primären Markstrahlen noch weiter erhöht. Die primären und secundären Mark-
strahlen sind gewöhnlich deutlich zu Ijeobachteu : nur hin und wieder stossen die Holztheile sämmtlicher

Gefässbündel zusammen, so dass eiu wenigstens in der Peripherie geschlossener Holzrinf entsteht, wie

manchmal bei 0. nana, 0. pyrnostachya, 0. tuberosa. Viel häufiger wird der Festigungsring des Stengels

durch die prosenchymatische Ausbildung und Verholzung der Markstrahlen sowie der um die Holztheile

Ijefindlicheu Markzelleii zu Stande gebracht und bei der Section Trionychon überdies durch deu Rinden-

sklerenchymring verstärkt.

Ein Cambium ist in den oberen Stengelinternodien kaum mehr wahrzunehmen. Der Bast entbehrt

stets der echten Bastfasern : er besteht aus Bastparenchym . Cambiform und kleinen Gruppen von Sieb-

röhren. Die derartig gestalteten Weichbastbündel haben im Querschnitte gewöhnlich einen läno-Hchen

ümriss; breiter nach aussen gewölbt findet man sie bei 0. Pcisonis, 0. lanuginusa, 0. macrolepis u. a.

halbmondförmig und nach aussen gewölbt beobachtet man sie bei 0. trirhocahjx , 0. cilicim, 0. arenaria

•>*
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u. ii. Hei einigen l)s[ir()lfunarten ist der ßasttheil der Gefässbündel überhaui)t nur scliwacli entwickelt.

Gewöhnlich bleiben die Basttheile ffetreant, nur bei Trionychonarten stossen die VVeichbasttheile der

interfascicularen Cambien oft mit jenen der l'riniiu-biunlel /.usaninien und l)ildeii einen Weichbastrinji um

den inneren b"esti<iuni;srinfj.

Die Xvleuitbeile verschmälern sich nadi innen und enthalten in Gruppen oder in radiär gestellten

Reihen und namentlich im inneren Theile auch einzeln stehende spiralig-, ring-, netz- oder j)orös-

verdickte und sehr stark verholzte Geflisse. die von porös verdickten Librifornifasern oder aucli nur von

flolzparenchym umgeben werden.

Während also im Knollen der Orobuiichen nur Tracheiden gefunden werden, weist das Getass-

bündel des Stengels nur Gefässe ;uit.

Nur selten sind die die Gefässe umschliessenden Zellen des Holztheiles schwach verdickt und

weni"- verholzt, wie z. B. bei 0. (jamosrpala, 0. laryniiln/lhicea. 0. flava, 0. Libanotidis. Die Stärkung des

Festiguugsringes geschieht dann durch grosse Gefässgrujjpen.

Bei 0. lavandulacea beobachtete ich aucii /wischen den radiär gestellten Gefässreihen an der

Innenseite der Xylemtheile Gruppen unverholzter, sehr dünnwandiger Zellen.

Das Mark des Stengels zeigt zumeist eine Gliederung in einen peripheren , die (Tefässbündel um-

lagernden Theil , welcher aus stärker und porös verdickten sowie verholzten Zellen besteht und in einen

inneren Theil, der aus unverholzten, schwach verdickten, grossen Zellen gebildet wird. Im letzteren .sind

Zerreissungen und dadurch bewirkte Aushöhlungen des Stengels nicht selten.

Durch die stärkere Verdickung der peripherischen Lagen der Markzellen entsteht ein Mark-

sklerenchvmring. dessen Elemente vollkommen jenen des Rindensklerenchymringes gleichen. Bei den

Trionychonarten bewirken die Markstrahlen eine innige Verbindung beider Ringe, welche die Gefäss-

bündel vollkommen umscliliessen. Bei Osproleonarten ist hingegen die Verdickung und N'erholzung der

äusseren Markzellen mit der Erreichung der Cambiallinie scharf abgeschlossen und verliert sich gegen

das Innere des Markes allmählich. Nicht immer ist jedoch der Mai-ksklerenchyraring durch seine Ver-

holzung sicher zu erkennen. Bei vielen Orobanchearten tritt nur eine schwache Verholzung der die

Gefässbündel umgebenden Markzellen ein, wie z. B. bei 0. purpitrea , 0. Timer ii. 0. lucorum. 0. vurieyata.

0. amethystea u. a., ja bei manchen Arten unterbleibt sowohl eine auääliig stärkere \'urdickung als auch

eine Verholzung der Zellen dieser Markzone, wie bei (>. (/aniosepuht . 0. Libanotidis, 0. flava, oder bei

allen Arten der Section AphijUon. Eine Andeutung hierzu kann mau nur bei 0. uniflora wahrnehmen,

indem manchmal eine innerhalb der Cambiallinie liegende Grupjie von Markstrahlenzellen schwache Ver-

holzung nachweisen lässt. Auch stossen ausnahmsweise liei dieser Art die Gefässe ilirect an die Mark-

zellen. Die Markzellen führen gewöhnlich sehr reichlich Stärke.

b. Blätter.

Die Blätter aller Orobanchen sind l)reitaugewachsene Schupi)en von einfacher Gestalt, die im

allgemeinen eiförmig bis lanzettlich genannt werden kann. Am Knollen werden sie kürzer und breiter

und verlieren ihre Behaarung, höher hinauf überwiegt ihre Länge. Der Rand derselben ist meist ganz,

seltener werden mehr zufällige Zahnliildungeu beol)achtet, wie z. B. bei 0. lanuginom.

Die S te I l u 11 ijs v erb alt u i sse derselben am Stengel sind sehr veränderliche. Hovelacqite
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erwähnt, dass l)fi O. alba dir Divi ro-..ii/. /.wis(li(ii .'il imd Kil.'i" variirtc, imd duss dir Itichtung der

Blattstellung'sschraulx' lud 44 .Sclin|iiicii (diicr vicr/,eluiiniili<>'en Arndrninji iiiiterworfeii war.

Bei 0. (/rtuilis fand derselbe Forscher bei 7 Blättern einen /.weinuilijfen Wechsel der Richtung der

Steüuiigsschraiihe. Im oberen Theile eines anderen Exeiujjlare.s schwankte die Oivergen/, zwischen 6!) und

14.^" und trat eine einmalige Aenderimg der Schraubenrichtnng ein, während am Knollen zwischen dem

I. und 1(). Blatte eine Divergenz zwisclien 4.') und ISS.-'i", im Mittel 75" herrschte. Bei O. w//«or schwankte

bei 21 Blättern die Divergenz zwi.schen 7t)" und l(i.")" und war ein viermaliger Wechsel zu beobachten.

l)ei 0. raryuiihyllaicii constatirte H o v e 1 a c (| ii e liei 4J Blättern Divergenzen zwischen 40" und 177.8" bei

fünfmaligem Wechsel. Daraus ergiebt sicli nur zu deutlich, dass die Stellung der Blätter am Stengel

eine unregelmä.ssige ist.

Der innere Bau der Blätter ist ihrer Gestalt entsprechend sehr einfach zu nennen.

Eine zu einer allseitigen Membranverdickung neigende E]Mderniis umschliesst ein gleichmässig

gebautes, dünnwandiges Parenchyui, in welcheiM. in einer Bogenlinie gestellt, die Gefässbündel vei-laufen.

Letztere entsi)ringen am Gefässbündelringe des Stengels als drei Ae.ste. Der mittlere hiervcm ist der

stärkste; die zwei seitlichen verzweigen sich, ihre Aeste verlaufen ziemlich parallel zu einander und ver-

lieren sich gegen den Band der Schup])e . anastomosiren jedoch niemals. Die ersten Schuppen am Stamm-

scheitel entbehren ganz der Gefässe, wäiirend die nächstfolgenden durch einen Strang ausgezeichnet sind.

Das Gefässbündel der Schupjien ist ebenfalls collateral. Der Basttheil derselben besteht aus leicht ver-

dickten parench\'nuitischen Elementen und Siebröhreu in kleinen Gru2i])en, oder es finden sich auch etwas

stärker verdickte Fasern in demselben vor. Im Holztheile kommen nebst dünnwandigen Zellen und

Holzparenchym , Grujipen von Spiral- und Tü[ifeigefäs.sen vor: seltener sind eiirzelne Gefasse. Eine

Scheide von porösen ziemlich dickwandigen F'asern, wie sie Chatin für 0. gracüis. 0. can/opliylhicea.

0. pruinosu. 0. atrorubens, 0. alba erläutert und zeichnet'), sahen H o v e 1 a c (] u e und ich niemals.

Die Epidermis der Blätter besteht aus eckigen, nach aussen wenig vorgewölbten, rundum ziemlich

gleichmässig verdickten Tafelzellen, zwischen welchen auf der Unter- (Aussen-) Seite der Blätter Spalt-

ötfnungen vorkommen, welche bald Stärke in ihren Schliesszellen enthalten, bald derselben entbehren.

Drüsenhaare sind an derselben Seite häutig.

Die Stützschuppen (bracteae) und die kleineren \'cirblätter (bracteolae) der Blüthen sind wesentlich

wie die Blätter gestaltet und gel)aut.

e. Wurzeln.

Das Wichtigste über die Entstehung, Gestalt und Anatomie der Wurzeln wurde bereits in dem

(^'aiiitel über die Entwickelungsgeschichte des Vegetationskörpers liesprochen.

Da die Wurzeln durcliwegs gleichgestaltet sind und keine zu systeuuitischeu Zwecken verwend-

bare Merkmale aufweisen, sei zur Entnahme weiterer Details auf die ausführliclieu anatomischen Arbeiten

ülier die Wurzeln iler Ondianchen hingewiesen'^).

') Chat.in, 1. c. t. IX—XL
') L. Koch. Entwickehmgscteschiclitr der Urob, ].. 1-J9 tf. (1887).

H o V !• 1 ;i (.• q u e . Recherclies sur l'a]>i)ar('il \>\i;rt. |i. ")X!i tf. (1888).
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Beuierkenswerth ersclieint , dass die zahlreichen Hauptwur/.eln nur wenige Nebenwurzeln ausbilden

und bald nach dem Ende einer Vegetationsperiode absterben.

Da die Wurzeln der Wurzelhaare entbehren, somit keinen innigen Contact mit den Bodentheilchen

zn Zwecken der Stoffentnahnie herstellen, liegt ihre Aufgabe vornehmlich in der Herstellung neuer

Sangorgane und in der Aufspeicherung dem Wirthe bereits entzogener Nährstoffe.

2. Keproductionsorjrane (Bliithen).

A. Entwickelungsgeschichte ').

An dem von der Stützscliuppu beschirmten Blütlieupolster entstehen zuerst die Höcker der L nter-

lippe und werden bald durch eine wachsende Ringzone in die Höhe gehoben. Ebenso früh lilsst sich das

Gynoeceum als ein in Becherbildung übergehender Ringwulst constatiren. welcher die Blüthenachse ab-

schliesst. Die Staubblätter erscheinen etwas früher median seitlich : hingegen dürften die Kelchblätter

nach der Zeichnung Koch"s später als die Corolle entstehen. Die Placenta bildet .sich als Längswulst

im inneren Räume der Fruchtblätter und nimmt denselben bald viiUig ein: dann verlängern sieb die

Spitzen der Carpiden als Griffel, welche durch Verbreiterung an ihrem Ende die Narben ei'zeugen.

Die Entwickelung der Samenknospen beginnt mit einer Anhäufung von Proto])lasma in 2—

3

epidermalen und 1— 2 subepidernialen fest zusammenschliessenden Zellen der Placenta. Die Epi-

dermiszellen erheben sich bald als hervortretende Höcker, ihre Aussenwände werden dünner und es

werden antikline Wände eingeschoben, wodurch die Herstellung des Derniatogens des Ovularhöckers

beginnt. Eine gedeckte, auffallend vergrösserte subepidermale Zelle theilt sich sodann meist durch zwei

einander rechtwinkelig schneidende Lilugswände, und die auf diese Weise entstandenen Zellen gliedern

sich nach vollzogener Streckung durch weitere Querwände. In der bisher noch geraden Samenknospe

beginnt nun eine Zelle unter der Epidermis, die Embryosackinitiale, durch dichtes Protoplasma und durch

ihre Grösse auffällig zu werden und schiebt sich durch verstärktes Wachsthum , nur von der Epidermis

bedeckt, als Knuspenkern zilpfchenförmig vor. Zu gleicher Zeit beginnt durch ungleiches Wachsthum

einer Seite des Zellhöckers eine Krümmung der Samenknospe. An der geförderten convexen Seite fängt

eine Reihe von Dermatogenzellen unter Theilung an , nach dem Scheitel des Knospenkernes hin zu

wachsen: es bildet sich ein Ringwulst, anfangs von hufeisenförmiger Gestalt, das äussere Integument.

Die Embryosackinitiale wird direct Embryosackmutterzelle, theilt sich quer, und ihre Tochterzellen wieder-

holen diese Theilung. Die unterste Zelle wird zum Embryosack, der sich rasch vergrössernd , das deckende

Dermatogen verdrängt, um frei in den durch das Wachsthum des Integumentes gebildeten Mikropyle-

kanal zu münden. Die dem nun schlauchartigen Embryosacke benachbarten Zellen legen sich dem-

selben unter lebhafter Theilung an.

Der Zellkern des Embryosackes theilt sich, die Tochterkerne wandern nach den Embryosackenden,

um daselbst nochmals ihre Theilung zu wiederholen. Von den letzt gebildeten Kernen wandert einer in

die Mitte des Embryosackes und bildet den secundären Embryosackkern. Um die anderen Kerne entstehen

'i .A.U.S: Koch, L., Die Entwicki?lungsgeschichte der Orobanchon \>. 171 rt'. (1887) t. XI: daselbst sind auch .li^-

älteren einschlilgij^en Arbeiten desselben Verftissers anffeführt.



am Grunde des Eiubrvo.sackes 3 AiiHixidcii ; an der Si>it-/e desselben der aus 2 Synergiden und der Eizelle

iH'steliende Eiapparat.

Nach erfolgter Befruflitiing hüllt sicli die zuvdr uaclvte Ei/elle in eine zarte <!elluh)senienibran

und \v;ilbt sich üegen das Innere des Enil)rv()sackes. Inzwischen ist auch im Embryosacke die Endo-

spermbildung eingetreten, die ijesonders in der Mitte des Enibryosackes gefördert wird, während die gegen

die Enden des Embryosackes gelagerten Zellen des Plndosperms absterben und zusammenfallen. Der

fadenförmige Enibrvo hat inzwischim seine zur Kugel herangewachsene Endzelle abgesclmürt und dieselbe

durcii den verlängerten Embryoträger in den mittleren Theil des Endosperms hinabgeschoben. In dieser

Zellkugel treten nun weitere Theilungen auf: bald ist es eine äquatoriale, bald eine meridionale Wand,

welciie zuerst sich bildet: im ersteren Kalle wird die Endzelle zum Aufbau des Embryo verwendet und

die untere übernimmt die Rolle der Hyjjophyse: im zweiten Falle muss nach eingetretenen (Juertheilungen

eine neu abgeschnürte Zelle des Embryoträgers di(> Dienste der Hypophyse verrichten. Die Abschluss-

zelle wölbt sich in die in Octanten zerlegte uiul sich fortwährend vergrössernde Endkugel hinein, theilt

sich kreuzweise in _'— P> Stockwerke. Die primordiale Epidermis des Embryo entsteht durch perikline

Theilungen der äusseren Embryokugelzellen und gelangt durch ein entsjjrechendes Stockwerk der Hyjio-

pliyse zum Schlüsse. In den Zellen des Füllgewebes erfolgen zuletzt noch einige Zelltheilungen.

Eine weitere Diti'erenzirung an der dem Mikropylarende des Endosperms näher gerückten und

von demselben nur durch 1— 2 Zelllagen getrennten Embryokugel erfolgt nicht.

Die Hüllschiciit des Enibryosackes. anfänglich aus senkrecht ziu- Embryowand gestellten, etwas

säulenförmigen Zellen liestehend , wird durcli Ausdehnnng des Endosperms zusammengedrückt. Die Zellen

derselben werden in plattenförmige übergeführt , bräunen sich , erhalten eine feine Tüpfelung und bilden

eine dünne Schale um das Endosperm. Die zwischen diesen Zellen und dem Dermatogeu der Samen-

knospe eingeschalteten Zellen erfahren weitgehende KVsorptionen. Das Endosperm erreicht im Längen-

durchmesser 8— 10, in der Quere ö— KS Zellen: die äussersten Zellen desselben sind im reifen Samen

nach aussen stärker verdickt. Die sterilen Endtheile des Endosperms verschwinden später vollends. Die

Epidermiszellen der Samenknospe schwellen bedeutend an und vei-dicken sich unter Bräunung an ihren

inneren und radialen Seitenwänden. Die Aussenwandung bleibt dünn, wird In'ücliig. reisst am reifen

Samen meist ein und verschwindet oft vollkommen. Hierdurch erhält die Testa muldenförmige Ver-

tiefungen, in denen sich die Luft festsetzen kann. Da das Wasser in diese Mulden schwer eindringt,

fungirt die Samenschale als ein ausgezeichneter Schwinuna])parat. Die anderen Wände der Testa werden

porös-netzig oder maschenförmig verdickt.

B. Morphologie und Anatomie.

a. Blüthenstand.

Bei den Orobanchen werden durchwegs nur Blüthenstände mit botrytischem Typus vorgefunden,

nämlich einfache oder zusammengesetzte Aehren und Trauben.

Einfache Aehren mit dicker Spindel und aufrecht abstehenden Blüthen sind für die Section

OsproJeon sehr bezeichnend; denn nur höchst selten kommen in dieser Section einzelne gestielte Blüthen

oder ein ährentragender Zweig am Grunde der Aehre vor. Hingegen sind aufrechte einfache oder

besonders zusammengesetzte Trauben füi" die Sectionen Trionychon und Myzorrhiza mehr charakteristisch.
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Die Läni^eneiitwickeliiiitr der Blütlien.stiele ist jedoch bei diesen .Sectioneii jjering, sie übersteigt fast

niemals jene der Blütlieu und ist bei einigen Ai-ten der Section Trionychon unauöallig.

Bemerkenswerth sind die aufrechten, wenigblüthigeii Trauben der Section Aphyllon. Hier er-

reichen die fast lothrechten ßlüthenstiele 3— 2;j cm Länge und überragen stets den Scheitel der Traube.

Ist nur eine Blflthe vorhanden, wie es manchmal bei 0. uniflora vorkommt, so stellt diese sich pseudo-

terminal.

Die Stellung der Blüthen wechselt selbst füi- Jede einzelne Art und sehr häutig kommen Störungen

in derselben vor, so dass dieselbe mit Sicherheit nicht eruirt werden kann. Die Stellungsschraubenlinie

kaim nach links oder rechts ansteigen und ändert öfters ihre Richtung.

Links aufsteigend fand ich die Blüthen von 0. niniosa (Divergenz ''';^). O. i>allicliflora und 0.

caryophyUareu (Divei-genz
'/s'- 1'" selben Sinne beobachtete ich verschiedene Divergenzen bei 0. lutea.

nämlich ^/j , '/g, 7i8- äi" und wieder erhebt sich die Schraubenlinie auch nach rechts: so z. B. bei

0. lutea (Divergenz ^1'^. Vis^- ^- ('aryophjUaca (Divergenz '^), 0. ßam (Divergenz '
,„ und ^/u). Manch-

mal konnneu auch fast wirteiförmig angeordnete oder jiaarig neben einander stehende Blüthen vor.

b. Deck- und Vorblätter (Bracteae et bracteolae).

Die Blüthen säuuntliclier Orobancliearten werden von einem schu])i>enartigen I)eckblatte (bractea)

gestützt, welches in morpliologischer und anatomischer Hinsicht vollkommen den Schuppen-Blättern gleicht.

Der Schutz und die Deckung der inneren Theile der Blüthe ist die wesentlichste Aufgabe desselben.

Vorblätter (bracteolae), und zwar stets in der Zweizalil. linden sich bei den Sectionen Myzorrhiza, Kop-

siopsis, Trionychon: bei den Secticnien Aphylhin und Osprolean fehlen sie immer. Diese Vorblätter, um
vieles kleiner als die Deckschuppen und gewöhnlich von .schmal lanzettlicher Gestalt, stellen sich typisch

quer zur Mediane und zum Deckblatte, wobei .sie entweder dem Blüthenstiele (0. californica, 0. comosa)

oder häufiger dem Grunde des Kelches (Sect. Trionychon, Sect. Kopsiopsis, 0. chilensis, 0. Ludoviciana

etc.) angeheftet sind.

c. Anschluss und Einsatz der Blüthe.

Bei mangelnden Vorblättern steht das Sepalum 2 stets median rückwärts. Es ist jedoch nur bei

der Section Aphyllon, die einen .ötheiligen geschlossenen Kelch liesitzt, vorhanden, in der Section Osproleon

wird es vollkommen unterdrückt. Ob das Sej)alum 1 median links oder median rechts steht, lässt sich

schwer entscheiden, da eine Deckung der Kelchzähne der Orobanchen auch nicht in der Knospenlage

stattfindet. Nach Eich 1er') wäre Kelchblatt 1 median vorne links gelagert.

Da bei der Gattung Cistumhe . wo breite, sicli deckende Kelchblätter angetroffen werden, der

Anschluss des Kelches an die 2 Vorblätter meist derartig erfolgt, dass das Kelchblatt 1 vorne rechts

steht, worauf die übrigen Kelchblätter nach ^/j oder nach cochlear aufsteigender Stellung folgen, so

dürfte die Annahme, dass auch bei den Sectionen Osproleon und Aijhyllon Kelchblatt 1 nicht links vorne,

wie Eichler meint, sondern rechts vorne steht, mehr ^^'ahrsclleinlichkeit für sich haben.

Bei dem Anschlüsse .Ozähliger Kelche an 2 Vorblätter, wie es bei der Section Myzorrhiza zutrifft,

steht das Kelchblatt 2 ebenfalls median rückwärts, das gleiche findet statt bei Section Trionychon, wo

') Eichlor, Blütliondiagraranie I. \<. -tlO.
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das Sepaluin '2 nur selten scli\v;icli entwickelt ist, meistens aber fehlt und l)ei der Sectioii Kopsiopsis, wo

mit dem Kclclildatte •> n(i<h ein- nder beiderseits je ein Kelchblatt unterdrückt wird.

d. Knospenlage.

Der l\'ehh liat bei allen Arten der Gattunj>' Orobauche klappige Zälme. Nur t)ei der nalie ver-

wandten Gattung Cistanche lindet man. wie i)l)en erwähnt, eine Deckung der Kehdizipfel und kann

wohl mit Hecht anch dieselben Stellungsverhältnisse bei den özähligen Kelchen der Gattung ürobunche

voraussetzen. Denniach würde bei tzähligen Kelchen (Sect. Trionychon, Arten der Sect. Osproleon mit

4zähligen Kehdien) stets das Kelchblatt '2, welches median rückwärts steht, unterdrückt werden. Bei

weiterer Rechicirnng der Kelchblätter, wie sie so häutig bei der Sect. Osproleon anzutreffen ist, entfallen

die vorderen seitlichen Kelchblättei-, also meist Sepaluni 1 und 3, während Kelchblatt .j links, Kelch-

blatt 4 rechts stehen bleiben.

Die Praefloration der Blumenkrone ist stets cochlear, d. h. das Mittelblatt (Lappen) der Unter-

lippe ist das beiderseits gedeckte Blumenblatt. Die Lage und Deckung der übrigen Blumenblätter ist

jedo(di mannigfaclien Aendernngen unterworfen. Eine cochlear a )> s t e ige nd e 'j Knospenlage und

Deckiuig findet man am häufigsten. Hierbei kann entweder das median links stehende Blatt der Ober-

lippe das äussere sein und das median rechtstehende decken (z. B. bei 0. flava, 0. Salniiie. Fig. 1), oder

das median rechts stellende deckt das andere (z. B. bei 0. Scabiosae. Fig. 2).

Die zweite häufige Knospenlage inid

Deckung der Blumenblätter ist die quin-

cunciale, eine der '-/^ 8pirale ent-

sprechende. Hierbei kommen je nach dem

Einsätze des 1. Blumenblattes mannigfache

Aenderungen vor.

1. (Fig. a.) Das links stehende Blatt

der Unterlippe ist das äusserste , das rechte

derselben ebenfalls auf beiden Seiten deckend

Nr. 2: 3 ist das linke Blatt der Oberlippe

rechts gedeckt von 1 , links 5 deckend

:

i ist das beiderseits von 1 und 2 gedeckte

Mittelblatt der Unterlippe , 5 das von 3 und

2 gedeckte i'echte Blatt der Oberlippe. Diese

Deckung beobachtete ich bei 0. alba, flava,

carijophyUacea , Scabiosae etc.

2. (Fig. 4.) Das 1. Blumenblatt ist das rechte, 2 das linke Blatt der Unterlippe, 3 das rechte,

.') das linke Petalum der Oberlippe, 4 das Mittelblatt der Unterlippe. Dies kommt ebenfalls bei 0. caryo-

phyllacea und 0. Scabiosae vor.

Die Fälle 1 und 2 haben das gemeinsam, dass die Unterlippe die Oberlippe der Corolle deckt

und dass 2 Blätter der Corolle (Nr. 4 und 5) ganz innen stehen, d. h. beiderseits gedeckt werden.

Jfß.i Jijf.j

') Eich 1er, Blüthendiajfrauiiiii' I. \>.

Bibliotheca botanica. Heft 19.



— 18 —

3. (l'^ig- ;">•) Noch einen anderen Fall einev links gedrehten '"j Stellung beobachtete ich bei

0. ßdva. Hier war das linke Blatt der Oberlijijje da!^ 1.. das rechte Blatt der Unterlipije das 2. und

das linke derselben das 3., das rechte Blatt der Oberlippe das 4. und das Mittelbhitt der Unterlippe das

5. und innerste.

Nicht klar ausgesprochen fand ich die Deckung der ()berli])j)e unter -
. Spirale bei Trionychon-

arten wie z. B. I)ei 0. ramosa.

Alle drei genannten Fülle der an den Blunienkronen von Ürobanchearten gefundenen -/^ ISjjiral-

stellung haben das gemeinsam , dass je ein Blatt der Oberlippe und das Mittelblatt der Unterlippe beider-

seits gedeckt werden und dahei- vollkommen innen liegen.

Ueber die Stellung der 4 in den Coumiissureu der Blumenblätter (mit Ausnahme jener an der

Oberlipj)e befindlichen) inscrirteu Staubblätter lässt sich nicht viel sagen. Das median rückwärtige ö.

Staubblatt ist stets vollkommen unterdrückt und wahrscheinlich ist es das zweite des Staminalkreises.

Die beiden Fruchtblätter stehen in de)- Mediane vorne und rückwärts. Ob der Verschiebung der

marginalen Flacenten gegen die Mediane und der f'achspaltigen Oeffiunigsweise der Orobanchekapseln

ist deren Stellung nicht gut ersichtlich.

Finden sich ausnahmsweise 3 Cai'piden in einer sonst normal gebauten Blüthe, so stellt sich eines

davon median rückwärts.

Bilden sich an der Narlje nur zwei Lappen oder Hail)kugeln. so stehen dieselben stets commissural.

Bei den trichtertTirmig ausgehöhlten und melirluppigeu Narben entfällt die (,'onstanz in der Stellung der

Narbenla])pen.

c. Kelch (Calyx).

Da die mannigfaltige Ausbildung des Kelches in einem späteren Capitel ') ausführlich besprochen

werden wird, und dessen Stellung und Deckung schon vorher''') eingehend beluaiulelt wurde, erübrigt

nur Weniges zur Charakteristik desselben. In der Uegel treten 3 Gef'ässbüiulelstränge in jedes Kelchblatt

ein, die sich gewöhnlich fiederig verästeln; bei manchen Trionychonarten kann man die Abzweigung

derselben von einem gemeinsamen Hauptnerven nicht selten beobachten.

Sind die Kelchblätter sehr sclimal, so erlöschen die auch sonst gewöhnlich schwächeren Seiteu-

nerven frühzeitig und die Kelchzähne erscheinen dann einnervig. Bei Trionychonarten kommen hin und

wieder neben den 3 Nei-ven für jedes Kelchblatt noch kleinere Gefässstränge vor, die in die Kelchröhre

eintreten: für den fehlenden '}.. sou.st median hinten stehenden Keichzahn ist stets wenigstens ein, wenn

auch unscheinbarer Fibi-ovasalstrang vorhanden. Auch bei Osproleonarten kommen solche überzählige

Nerven vor; am häufigsten finden sie sich wohl an jenen Kelchtheilen , an welchen der vordere Keich-

zahn lappenartig reducirt ist; hier stellen sie die reducirte Nervatur des vorderen Kelchblattes vor. die

entsprechend der Grösse des Kelchblattes oder Kelchzahnes vermindert wird: aber auch bei zweizäbnigcn

Kelchtheilen , an denen seitliche Lappenbildung beobachtet wird . kann man in diese kleine überzählige

Nerven eintreten se!u-n . wie z. B. bei 0. lutea, 0. cistanchoides.

') In dem Abschnitte : Systematische StcUunff mul rnigrenzung der Gattung Orobanchc.

"•) Siehe Seite 17.
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Der lüiiid der Kflcli/iiliui- ist gewühalicli giuiznuidig. Keichliclu' Zäliiiiiiig derselben ist, selten,

(z. B. bei 0. t^erratorülijx) «ub-r individuell {(). oxyloba): bingegen ist eine Sjiiiltnng der Kelchzähne hin

und wieder zu beobachten, wie z. B. bei 0. foelidu, 0. sanguinea, 0. speciosa.

f. Blumenkrone (CoroUa).

Die aus 5 Blättern bestehende ühnueuki'oni' bildet eine liöhre, an welclier die Staubblätter tiefer

<ider höher eingefügt sind und die sieh zu einem Saume (limbusj erweitert.

Dieser Saum wii-d gewöiinlich dadurcii zweiiippig, dass die zwei hinteren Blumenblätter unter

sicli iiiilier hinauf verbunden bleiben, als mit den anderen. Diese Verwachsung der liinteren Fetalen

kann zu einer vollkommenen Verschmelzung derselben führen (wie /.. B. bei gewissen ()sproleonarten),

wobei jedoch die vollständig gesonderte Nervatur jedes Blattes uns mit Leichtigkeit die Betheiligung

zweier Blumenblätter au der verschmolzenen Oberlijipe erkennen lässt. Gewöhnlich sind jedoch die beiden

Fetalen der Oberlippe durch einen mehr oder minder tiefen p]inschnitt oder durch eine Einfaltimg in der

Mitte am Saume der Oberlippe von einander getrennt: ihre Enden sind daher deutlich wahrnehmbar,

während durcli ihre verwachseneu Theile ein Narbe und Staubblätter schützendes helmartiges Dach

gebildet wird.

Die Lappen der Uuterlii)pe werden stets durcii nach innen vorsjH'iugende . nacii abwärts sich

verlierende Falten der Blumenkrone auseinander gehalten. Bei der Sect. TrionycJum zeigen diese Falten

gewöhnlich eine reichliche Behaarung, bei anderen Sec^tionen sind Trichome auf denselben viel seltener.

Jedes Blumenblatt besitzt ?> Gefässbiindelstränge , von denen der mittlei-e am stärksten ausgebildet

ist. Sie verlaufen in der Blumenkrnni'öhre ziemlich jiarallel und verästeln sich gewöhnlich erst in den

Lappen, zuerst meist fiederig und daiui gerne galjelig sich theilend. Hin und wieder bleiben sie auch

unverästelt. Die zwei Seitennerven halieu die Neigung, nach aussen stets mehr Aeste zu bilden als nach

innen, der Mittelnerv hingegen theilt sich beiderseits ziemlich regelmässig Ijaumförmig. Oefters bleiben

die beiden Seitennerveu in ihrem VVachsthum bedeutend hinter dem Mittelnerve zurück: namentlich ist

dies häufig an der Commissur der beiden Fetalen an der Oberlippe.

Ausser diesen 15 Gefässbündelsträngen läuft in der Kronröhre noch je ein starker Fibrovasal-

strang in jedes Staubblatt, und auch in der medianen (Jonnnissur der Oberlippe findet sich gewöhnlich

ein schwacher oft gabeliger Nerv, der jenem des unterdrückten fünften Staubblattes entspricht. Die

Breite der Ansatzstelle der Staubblätter entspricht stets der Ausdehming des zwischen zwei Seitennerven

zweier Fetalen liegenden commissuralen Stückes der Corolle. indem die Seitennerven zweier nachbarlicher

Blumenblätter stets die Einsatzfläche der Staubblätter tangiren.

Man findet also in der Föhre der Blumenkroue unter der Einfügung der Staubblätter 2U ziemlich

parallel verlaufende Nerven vor, wovon 1.5 (d. i. je di-eii in die Blumenblätter, 4 (d. i. je einer) in die

Staubblätter ziehen und einer in der Commissur der Oberlippe blind verläuft.

In der Gestaltung der Krouröhre erblicke ich ein wichtiges Merkmal zur Gliederuny; der Gattuno-.

Bei den Sectionen ApIiyUon. Myzorrhlza, Kopsiopsis, Trionychon und bei der Subsectio Inßatae der

Sect. Osproleon ist die Röhre unter den Staubblättern bauchig erweitert, hingegen ist bei den Arten

der Subsectio Augustatae der letztgenannten Sectiou die Blumenkronröhre über den Staubblättern

allmählich erweitert oder bauchig.

3*
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Ebenso wichtig halte ich zur Gruppiruag der Orobanchen den \'erlanf der Riickenlinie (linea

dor.salis). jener Linie die in der Mediane der Blunienkrone über die Oberlippe läuft und am besten in

der Protilansicht der Blume wahrgenommen werden kann. Bei den Arten mit heinifTirmig abgesetzter

Oberlippe (Trib. Galeatae) ist die Rückenliuie an der Oberlip})e fast winkelig nach vor- und abwärts

Gebrochen, bei den Arten der Tribus Curiatae bildet sie eine continuirliclie Bogenlinie. l)ei den Trionychon-

arten ist sie über der Einfügung der Staubblätter concav und an der Oberlipjie scinirf gekrümmt u. s. w.

Die Zipfel der Blmn.-nkroue zeigen gewöhnlich eine dem Verlaufe der Hauptnerven entsprechende

Faltunc und eine für die einzelnen Arten oft sehr charakteristische Gestaltung des Randes. Kerben,

Zähne. Einschnitte werden häutig gefunden und mannigfach ist die Behaarung; bei Trionvchonarten

herrscheu einfaclie kurzgliederige Haare am Rande und auf der Innenfläche der Zipfel vor. bei Osproleon-

arteu hingegen sind Drüsenköpfchenhaare an denselben Stellen das gewöhnliche.

Die Zipfel der Unter- und Oberlippe sind ähnlich geformt. Neigung zu ungleicher Gestaltung

derselben findet man bei Trionychon- und Osiiroleou-Species. Bei ersteren sind die Zipfel der Oberlip]»'

schmäler und mehr zugespitzt, bei letzteren aber breiter, kürzer und mehr gerundet als an jenen der

Unterlippe. Bei den amerikanischen Orobanchearten überwiegt die Neigung zu einer gleichmässigen

Ausbildung sämmtlicher Zipfel der CoroUe.

Der innere Bau der Blunienkrone ist sehr einfach. Eine aus wellig umgrenzten Tafelzellen

bestehende Oberhaut, welche an der Aussenseite gewöhnlich Spaltöffnungen führt, umschliesst sehr wenige

Lagen von Parenchyrazellen, die nur gegen den Grund der Corolle und um die Gefässbündel mehr Lagen

von Mesophyll ausbilden. Manchmal sind diese Oberhautzellen papillenförmig nach aussen gewölbt (wie

z.B. bei 0. lanwjinom, 0. pycnostachya], oder wie bei 0. macrolcjiis stärker nacli aussen verdickt, wodurch

die Corolle ihre Steifheit erlangt; bei 0. (jracüis und 0. paJlidißora fand ich j)aralh'l verlaufende Cuti-

culastreifen . denen die betreftenden Blumenkronen ihre relative Festigkeit verdanken.

Die Corolle wird bei allen Arten abgeworfen; sie bleibt aber gewöhnlich in vertrocknetem und

verschrumpften Zustande an dem bogigen Griffel hängen oder sitzt dem an Wachsthum zunehmenden

Fruchtknoten auf. Vorbereitet wird ihre Abtrennung durch einen intercellularen S]y.ilt, der oft in ziem-

lich gerader Linie um die Corolle im untersten Theile derselben herumläuft und so ziemlich den dickereu.

aus mehr Zelllagen bestehenden basalen Theil derselben von dem dünneren oberen trennt. Die Abtrennung

des oberen Theiles erfolgt durch das Wachsthum des Fruchtknotens, und zwar spaltet sich zuerst das

Gewebe entlang der Trennungslinie zwischen den Gefassbündeln , später in Folge zunehmender Spannung

zerreissen auch die Gefässbündel, welche sodann am stehenbleibenden, etwas schüsselähnlichen Theile

der Corolle als Spitzen oder Zähne vorspringen.

Als Windfänge dienen die vertrockneten CoroUen wesentlich zur Ausstreuung der Samen, welche

in die Falten und Bauschen hineingerathen und durch äussere Stösse in Folge der Bewegung der Corolle

ausgeschüttelt oder mit derselben fortbewegt, ausgestreut werden.

g. Staubblätter (Stamina).

Wie ich schon erwähnte ist das Androeceum der Gattung Orobanche sehr gleichmässig ausgebildet,

es werden .stets nur 4 Stamina vorgefunden, die sich zu zweien lateral stellen, während das h. median

rückwärtige äusserlich spurlos unterdrückt wird und nur ein in der Commissur der l'etaia der Oberlippe

verlaufender schwacher Nerv dessen Stelle bezeichnet.
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Auch in iiim-iiholooischcr Bezit'liuii^' liictcii die Staubblätter weiii<i' auft";illi<^t's. Ein stets deutlich

iiusgcbildcter Trilf^cr ( Filameiituni ) , ilcsseii unterer Tlitnl meist an Breite oder Dicke den nl)eren übertrifft,

trägt auf seiner Siiilze eine aus 2 l'ollensäcken bestehende Anthere.

Die iui hinteren Paare längeren Träger zeigen die Eigenthümlichkeit, dass sie sich unter der

Anthere bogig nach innen krümmen, wodurch die Anthere oft vollkommen umgekehrt wird. Bei 0. kurdica

und 0. densißiira tindet man über der Einsatzstelle die Träger mit halbniondförmigeni Wulste umgelien.

der wit! die der Blumenkrone genäherte Seite des Grundes der Eihiniente, l)ei den meisten Artt;n mit zartem

Ejuthel bedeckt ist und Nektar ausscheidet.

Die Behaarung der Filamente wechselt zwar sehr, ist jedoch für die einzelnen Arten ein wichtiges

Unterscheidungsmerknull. Ganz kahle Filamente sind niciit gei-ade häufig (z. B. bei 0. uniflora, 0. cuesia

var.). Gewöhnlich ist die untere Hälfte oder der Grund der Filamente an der Innenseite mehr oder minder

kurz oder langhaarig und dei- oljere Theil namentlich unter der Anthere rundum drüsenhaarig: ein Wechsel

in der Behaarung tritt insofern ein. dass bei vielen Arten die Staubfäden nur oben drüsenhaarig und unten

kahl, oder was häufiger, unten liaarig und oben kahl beobachtet werden. Eigenheiten in der Behaarung finden

sich bei 0. tnberosa. wo die Filamente am Grunde einen Haarbüschel tragen und bei 0. macrolepis, wo

im unteren Theile der Staubfäden . zwischen den Haaren auch Drüsenhaare angetroften werden. Ist eine

Behaarung im unteren Theile der Filamente vorhanden, so setzt sich dieselbe in den meisten Fällen auch

auf dem unter den Filamenten befindlichen Theile der Corolle fort.

Die Antheren sind am Rücken angeheftet und zeigen ein deutliches (Jonnectiv. das l)ei manchen Arten

in ein kleines Spitzchen ausläuft, wie z. B. bei 0. tubcrosa. Die Pollensäcke liegen bei den Trionychon-

arten gewöhnlich parallel, bei Osproleonarten hingegen spreitzen sie bald von einander; hin und wieder

kommt auch eine Verwachsung derselben am Grunde vor, wie z. B. bei 0. pallidiflora, 0. Panl-icii. Am
anderen freien Ende ihrer Spitze sind die Pollensäcke (Antheren im engeren Sinne) bespitzt oder zu-

gespitzt: ihre Oefinung erfolgt durch einen mit ihrer Aussenseite parallel verlaufenden Längsspalt. Ist

eine Behaarung vorhanden, so befindet sich dieselbe in der Regel längs der Spalte, oder auf dem ab-

gerundeten Grunde der Anthere: die Haare bestehen nur aus 1— 2 zelligen dünnen Wollhaaren. Diese

Wollhaare sind es , welche eine Verkittung der Antheren der Orobanchen bewirken , indem in der Knospe

die Haare zweier benachbarter Antheren durcheinander wachsen und sich verflechten. Da die vordersten

Antheren gewfihnlich von einander entfernt sind, entsteht auf diese Weise um den Gritfei ein median

vorne ofi'ener Antherenring, der auch nach der Verstaubung" geschlossen bleibt.

Der störende Unterschied in der Länge der Filamente wird hierbei durch eine stärkere Krümmung
der hinteren Staubfäden ausgeglichen . so dass sämmtliche Antheren in gleicher Ebene zu stehen kommen.

Dieses Verhältniss ist namentlich bei ()s[iroleonarten deutlich wahrzunehmen.

Die Filamente sind sehr einfach gebaut. Eine zarte Oberhaut deckt ein zartwandiges Parenchym.

in dessen Mitte ein Gefässbündel bis zu den Antheren verläuft. Die Antheren (Pollensäcke) sind durcli

eine aus dünnwandigen ziemlich grossen Zellen bestehende, nach aussen sich verschmälernde Scheidewand

in 2 Fächer getheilt: ihre Wand besteht an den Pollenfächern aus einer Epidermis mit tafelförmigen,

wellig begrenzten Zellen , welche oft von einer Streifung zeigenden Cuticula überzogen wird. Unter der-

selben erkennt man 1— 3 Lagen dünnwandiger Zellen. Der Längsspalt, durch welchen sich unter gleich-

zeitiger Zerreissung der Scheidewand an ihrer Aussenseite die Pollensäcke öffnen, ist durch eine Ein-

buchtung bereits frühzeitig angedeutet. Längs letzterer treten an Stelle der dünnwandigen Elemente der



Aiithereuwaiul stark verdickte, doch in lockerem Verbände stehende Zellen; auch die Oberhautzellen

werden an der Rissstelle stärker verdickt. Da die Scheidewand nur eine schmale Verbindung aus wenigen

dünnwandigen Zellen mit der Antherenwand besitzt, letztere aber aus dickwandigen Elementen besteht,

kann durch die verschiedene Spannung leicht ein Zerreissen der Scheidewand und dann der Pollensäcke

in der Eiufurchung stattfinden und so die Oett'nung der Pollenfächer bewirkt werden.

Die am Rande der Spalte stehenden Haare verhindern offenbar eine vorzeitige Entleerung der

Pidlenkörner. Im Si)itzchen der Antheren werden stark verdickte, oft poröse, manchmal faserige Zellen

augetroffen.

Die Po I Ich ki'i rn er besitzen kugelige oder rundliche Form, eine ziemlich derbe, oft mit

flachen oder kleinen Wärzchen bedeckte Exine, die ?, in meridionaler Stellung befindliche schlitzförmige

grosse Austrittstellen für den Pollenschlauch aufweist: ihr Inhalt ist gewöhnlich gelljüch gefärbt. Die

Grösse der Pollenkörner schwankt: die kleinsten Körner beobachtete ich bei 0. lavundülacea mit 7— 12

und bei 0. nanu mit 10 ,<( im Durclimesser. .iO— oJ « breite Körner sali icii liei 0. nimosa, 0. arenaria,

0. pullidfßora, 0. gracilis, 0- alba und vielen anderen Arten. Gewi'ihnlich schwankt die ünisse der Pollen-

körner zwischen 18 und 30 ,«.

h. Fruchtknoten und Frucht.

Schon ii. Brown') glaubte die Stellung der 2 Carpiden der Orobanchen als median vor- und

rückwärts annehmen zu können und bemerkte, dass die 2 Placenten auf jedem Fruchtblatte vom Rande

derselben gegen die Mitte zu verschoben seien. Alles das trifft vollkommen zu und bildet für die Oro-

banchen ein höchst wichtiges Oharaktermerkmal. Diesbezüglich lässt nur die Dehiscenz der Kapsel

manchmal Zweifel aufkommen : doch im l''ruchtknoten wird man durch die mediane Stellung des Haupt-

uerven der Fruchtblätter die Angabe R. Browirs vollkomnitni gerechtfertigt finden, denn gewöhnlich

erblickt man nur noch unter den Placenten je einen Gefässbündelstrang. Sind zufällig mehr als 2 Car-

piden vorhanden, so i.st bei der Dreizahl eines median rückwärts gesetzt, die beiden anderen aber sind

lateral gestellt. Ein Gyjioeceum aus 4 Fruchtblättern soll für 0. quadrivalvis Regel bezeichnend sein,

scheint mir jedoch luir eine Zufallsbildung zu sein; über die Stellung der Carpiden kaiui ich. da die

Pflanze von mir nicht gesehen wurde, nicht berichten.

Die in der Zweizahl auf jedem Fruchtblatte auftretenden Placenten sind stets vom Rande derselben

entfernt: dabei können dieselben vollkommen getrennt l)leiben oder sie verschmelzen zum Theile mit

einander. Bei Trionychonarten findet man die Vereinigung der Placenten im oberen TlnMle iler Frucht-

klappe häufig; bei einigen Arten beobachtet man hin und wieder auch (wie z. B. 0. Muteli, 0. Schidtzii,

0. arenaria) eine Vereinigung derselben am Grunde der Fruchtblätter.

Die Placenten stellen nach oben verdickte oder verflachte Leisten vor, deren Gewebe aus lockerem,

zahlreiche luftführende Intercellularräume tührendem Parenchym besteht; die Zellen der dasselbe um-

schliessenden Oberhaut sind nach iinien gewöhnlich mit leicht quellbaren Verdickungsschichten aus-

gestattet. Stärke ist stets in deren Gewebe vorhanden.

') \i. Brown. Plant, .lav. i-ai-. II. \<. 111 il840).



Die Frucht wand wird aus inclireren Zelllafioii gebildet und von einer Epidermis umsciilossen, die

öfters Spaltöffnungen aufweist. Säninitliclu' Ztdlen. auch jene der Epidermis, sind reiflilieli mit Stärke

angefüllt.

Die Veränderungen, welche dieselben zur Fruclitreife erleiden, bestehen vornehmlich in Ver-

dickungen und Verholzungen einzelner Lagen, welche sodann als Hartschiciite liei dei- Dehiscenz der

Kapsel mitzuwirken haben.

Der häutigste Fall ist der. dass sieb nur die äussere Epidermis stärker nach aussen verdickt und

gewöhnlich auch bräunt, wie e.s bei der Mehrzahl der Osproleonarten der Fall ist. Bei 0. ramosa wird

auch eine Verdickung der Innene2:)idermis des Pericarps beobachtet. Neben der Verdickung der Aussen-

epidermis werden Verdickungen und Verholzungen gewisser Lagen des Mesophylls häutig beobachtet, die

namentlich in der Nähe der durch äussere Furchen gekennzeichneten Kissstellen dei' Ivap.selwände hervor-

treten. Bald sind die ^Vände der unter der Iimenepidermis liegenden Zellschichte des Pericarps von

den Placenten an bis zu den liisssteilen nur durch Verholzung verstärkt fwae z. B. bei 0. major,

0. KoUchtji , 0. umethystea), bald findet sich diese \'erholzung nur in einer Gruppe von Zellen am Kaude

der Ka]iselklappen (z. B. bei 0. pycnostachya , (). Laserpitii Sileris). Bei vielen Trionychonarten (z. B.

0. lanuginosa, 0. purpurea) findet man unter der Innenepidermis eine Lage stärker verdickter Zellen, die

keine Verholzung zeigen : bei 0. arenaria werden zwei solcher Zelllagen der Hartschichte aufgefunden.

Bei 0. MuteJi, 0. aegyptiaca, 0. larartdukicea, bilden an gleicher Stelle stark verholzte und ver-

dickte Zellen in einfacher Reihe, an den Klappenrändern in mehreren Lagen die Hartschichte de.s

Pericarps.

Die Mitwirkung dieser verdickten oder verholzten Elemente in der Fruchtwand an der Oeffnung

der Kajisel wird durch ihre Verstärkung in den Klappenrändern und ihre Lage deutlich. Die Fruchtwand

kann an den durch Einfurchuugen markirten Stellen durch die verschiedenen Spannungsverhältnisse bei

der Austrocknung um so leichter zerrissen werden . als sie an diesen Stellen nur wenige Zellen stark ist.

Oberhalb der Lage der Hartschichte greifen die liänder der Kapselöifnung nach innen etwas ein.

Bei den Trionychonarten erfolgt die Oefihung vom Gipfel gegen den Grund klappig, und der

Griffel wird gewöhnlich abgesprengt. Bei Osproleonarten hingegen ist es häufiger zu beobachten, dass

der vertrocknete Griffel die Kapselklapjien zusammenhält, so dass ein seitlicher Spalt in der Kapsel ent-

steht. Die Kapselklappen werden niemals abgeworfen sondern vertrocknen mit der ganzen Pflanze.

Bei der Section Kops/ojjsis scheint die Kapsel 4klap25ig sich zu öffnen.

Ein Griffel ist stets vorhanden. Lidern das Gewebe desselben an der Spitze desselben strahlig

auseinandertritt, bildet sich die Narbe von ziemlich variabler Gestalt. Die Narbenpapillen bestehen au-;

gegliedert-eingeschiuirten Zellreihen . die verschieden gefärbten Inhalt besitzen und hierdurch die Narben-

farbe der Art bedingen. Die Narbenlappen stehen, wenn sie in der Zweizahl vorhanden sind, über

den Commissuren der Fruchtblätter und hal)en bald eine mehr kugelige, bald eine mehr lappenförniige

Gestalt.

Bei den amerikanischen Orobanchearten findet mau eine trichterförmige Narbe mit ungleicher

Ausbildung von 2— 5 Laijpen. bei Trionychonarten ist die Narbe scheibenförmig mit 2—4 Lappen und

stets hell gefärbt. Eine grubige oder kurze Medianspalte führt zum Griffelcanal. Bei Osproleonarten hingegen

sind kugelige Narbenlappen vorhanden , die durch eine Brücke verbunden sind ; ein querer Narbenspalt

führt zum Griftelkanal. Dieser Narbenspalt erfährt oft eine derartige Erweiterung, dass man von einer
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trichterförmigen Narbe sprechen kann, wie /.. B. bei der Gruppe der Curvatue. Bfi di'ii Osproieonarten,

insbesondere in der Siil)sectio Ängustataf . ist die Narbe bunt, oft intensiv gefärbt; gelbe Färbungen mit

allen Abstufungen des orange und rotli bis zur Purpurfarbe werden au der Narbe beobachtet.

i. Same (Seinen).

Die Eutwickelungsgeschichte und das Wesentliche über den Hau des Samens iler Orobanchen

wurde bereits erwähnt. Demnach erübrigt nur, der Einzelheiten im Baue') desselben zu gedenken.

Die stets aus einer Zelllage bestehende Samenschale zeigt in der Art der Ausbildung und Anzahl

der Poren in den oft verholzten Zeliwänden mancherlei Verschiedenheiten, doch ist es auch hier nicht

möglich . eine scharte (yharakteristik einzelner Sectionen oder einzelner Arten zu geben.

Man findet im allgemeinen an derselben sehr grosse rundliche oder eckige Poren in der Sect. Trionychon.

Bei 0. jjurpurea. 0. arenaria erreichen sie einen Durchmesser bis 2.5 ,« : dadurch erscheinen die Bodenwände

der Testazellen weitmaschig verdickt: bei anderen Arten derselben Section , wie z. B. bei 0. ramosa,

0. Muteli sind die Poren nur .'j— 10 // lang, doch noch immer breiter als ihre Zwischenwände, so dass

man die Wände als netzig verdickt bezeichnen kann. Wenige Poren von .5—12 ,<i Durchmesser weisen

die bald porös bald maschig verdickten Testawände bei 0. fasciculatu auf, hingegen sind die Poren bei

0. unißora nur 2— 5 ,« breit und sclimäler als ihre Zwischenwände. 0. chilensis zeichnet sich dadurch

aus, dass die Bodenwand rundliche oder ovale 2—5 /u lange Poren besitzt, während die Seitenwände eine

zierliche ans schlitzförmigen Poren gestaltete Netzverdickung tragen.

In der Section Osproleon findet man gewöhnlich kleine 2— 7 ^t lange rundliche oder ovale Poren

vor. die schmäler sind als ihre Zwischenwände; doch werden hier und da auch netzförmig verdickte Zell-

wände angetroffen, wie z. B. bei O. Salviae. wo die Porengrösse zwischen .5 und 17 ,(/ schwankt und ilie

Zwischenwände oft schmäler werden als die Poren, oder bei 0. yrocera , U. lucormn').

Wenn daher auch die Section Trionychon weitmaschige und netzförmige Verdickung an den Bodeu-

flächen der Testazellen aufweist, hingegen die Section Osproleon gewöhnlich an denselben kleinere Poren

— poröse Verdickung — zeigt, so sind doch diese Merkmale nicht so durchgreifend, wie bisher an-

genommen'), und überdies auch in den anderen Sectionen bei den einzelnen Arten verschieden ausgebildet.

Dass L. Koch*) den Testazellen der 0. gracilis (= 0. cruenta Bert.) poröse Verdickung, der

aber von der 0. gracilis in nichts verschiedenen 0. Ulicis Desm. eine der maschenförmigen sich

nähernde Vei'dickung der Testazellen zuschreibt, möge, wie es auch aus meinen Untersuchungen am

') Diesbezügliche Arbeiten

:

Corda, in Flora '1831) p. 779, dei- zuerst den Hau »ie.s Orobani-lie-Samens riehtip mkanntc.

Schacht, Beiträge zur Anat. und Phjsiol. p. 169 (18.54).

R. Caspary, Ueber Samen, Keiniiing, Specien >ind Nährpflanzen der Orobanclien. in Flora l IS.M) p. .')77. t. III.

li. Koch, Ueber die Entwickelunfj des Samens d(.r Oiolianchen. in P r i n g s h e i m 's Botan. .lahrb. XI.

mil) )). 218 tf. u. Verh. de.'^. Heidelb. naturf. niedic. Vereines. 1 ll.^7fi).

C. Harz. Landwirthsehaft). Samenkunde (188.J) II. p. 973.

L. Koch. Entwickelungsgeschichte der Orobanchen, (1887) p. 174 ff. t. Xll.

') L. Koch, 1. c. in Pringsh. .lahrb. XI. p. 253.

') Caspary. 1. c. in Flora (18.54) p. .579—-580; L. K o c li . F^ntwickelungsgesch. p. 1^0.

*) L. Koch, in Pringsh. .lalirb. XI. p. 253.



(). Sdlviac liervoi-'^flit , den Scliluss berechtigen, das.s bei niancliea Arten eint; .Sclivv;inkuii<j; in der Art

der Porenausbildung der Testa/.ellen stattfindet.

Die Samen erreichen eine Grösse von ()'2 — ()•") mm und werden in ausserordentlich grosser Zahl

i'rzeugt. Kaeh Wentz') bildet z. B. eine Pflanze von <). minor 70— !)() Kiijiseln. in welchen je löOÜ,

niciit selten bedeutend nndir Samen entwickelt werden, so dass also jede j'flanze über lUOOOO Samen

• rzeunt.

Die Keimtahigkeit derselben bleibt in der Erde zienilicli langi; erlialten. Nach (i. Kunze-) Ijei

(K (teiiiiptiaca 4—;") Jahre, bei 0. mmor wohl G—8 Jahre ').

'\. rricliomc

Fast liei allen Orobanciieii Huden sich Haare vor, die ein Drüseuköpt'chen tragen (pili glaiidulil'eri).

Der Bau derselben ist ein einfacher. Eine gewöhnlich vergrösserte Epidermiszelle (Fusszelle)

(rügt 1 bis mehrere fadenförmig übereinander gelagerte Stielzelleu. die mit einem rundlichen oder scheii)en-

liirmigen Drüsenkfipfchen abschliessen.

Die Fusszelle kann durch weitere Theiluugen mehrzellig werden , und dann eisclieint das Driisen-

liaar einem warzenähnlichen Hügelcheu aufgesetzt, was namentlich auch dann der Fall, wenn das unter

der Kpidermis gelegene Zellgewebe sich überdie.ss nach aussen wölbt. Die Fadenzellen bleiben gewöhnlich

uugetheilt, sind hellfarbig oder im Inhalte durch Anthokyan gefärbt (0. alba, 0. pallidiflora). Bei

(). l'anricii fand ich ausnahmsweise auch eine Theilung derselben, indem die unteren (iliederzelleu sich

in l^luadninteu gegliedert hatten. Die oberste Fadeuzelle ist gewöhnlich kleiner, oft auch schmäler als

lue übrigen.

Das Köpfchen, aus der kugeligen End-

zelle entstanden, theilt sich gewöhnlich wieder-

holt. Auf die erste in der Aufsicht als Durch-

messer verlautende Wand folgen 2 radiäre

Wände, welche die zwei ersten Tociiterzellen

halbireu. In jedem Quadranten bildet sich

nun eiiu' bogig von der gewölbten Aussen-

fläche zu einer Meridian- (Radial-) Wand

führende Wand, wodurch vier dreikantige

kleinere und vier grössere vierkantige im

Centrum zusaramenstossende Kugelausschnitte

als Zellen entstehen (Figg. 1--.S). In diesen

S Zellen des Köpfchens wiederholt sich ge-

wöhnlich noch einmal eine Theilung in ähn-

lich geformte ungleich grosse Tochterzellen,

(allere .\nsioht von DrüsenkciptVhi'ii. 1 — •'> von <). /iileii in allmäliliclier

Entwickeluns : H von O. Teucrii.

') Wentz, .\nnalen der Landwirt.hschaft. 1862, Wochi'nbl. p. Sl.") f. nai'li

') Kunze, in Linnaea (1IS47I. p. :-!7.

'1 L. Koch, Entwickig. p. :>i3 ff.

IJibliothecv botanica. Helt 11».



— -it) —

die wie ilif er.stereii eine möglichst strahlige Anonlniini;' um tlas Ceiitnim des Köjjfchei.s aiiiielmieii . so

dass jede Zelle mit ihrer Aussenwand ein Stück der Ivöpfclieuwaud bildet (tigK- -i. '"'I- ^"l' selten, wie

z. B. bei (). Teucrii. sah ich einige vollkommen von anderen Zellen umschlossene Zellen im linieren des

Driiseuküj)t'':lieiis (Fig. (i). Bei dieser Art fand ich auch bi.s 20 Zellen im Köpfchen, während gewöhnlich

8— l.'i angetroffen werden. Von <ler Seite gesehen, stehen die Tochterzellen des T\ö))fchens meridian-

mä.ssig nel)eneinaiider. Abweichungen in der Bildung des üriiseukfipfcheus bestehen nur in der geringeren

Ausbildung von Tochterzellen, wozu namentlich die Trionychonarten neigen.

Driiseubaare sind bei den Osproleonarten die weitaus häutigste, bei anderen Sectioneii die über-

\vie"ende Bekleiduntf sämmtlicher (dx'rirdisclieii OriJane. Aussenleui lindct man alier bei den Ondiamlien

auch noch drüsenlose einfache (nur ausnahmsweise getheilte oder ästige) Haare.

Charakteristisch sind p e r I s e h n u r a r t i g e G 1 i e d e r h a a r e am Saume der l'ondle von 0. uttißora

und l). fascicidata. Haar'e mit kurzen mehr tonnenförmigen Gliedern werden am Saume der Blumenkronen,

sowie auf den Falten im Schlünde derselben an der Unterlij)pe bei Aphyllon-, M\zorrhi/.a-. Trionychon-

arten sehr häufig, seltener auch bei ()s]>roleonarteii (Subsect. Inßutae) aiigetrotfen.

Fiin fache Gliederhaare mit ziigesi>itzter oder abgerundeter Endzelle bilden die charakte-

ristische Bekleidung der unteren Theile der Staubfaden, auch hier und da auf anderen Organen: schlängelig

und wolleartig werden dieselben an der 0. roerulescens : von anthokyauhaltigem Inhalte gefärbt sieht

man sie bei 0. alba: manchmal schwellen die unteren Zellen stärker an. wie z. B. bei O. flava.

Einzellige oder doch wenigzellige Haare sind an den Antheren zu finden, wo sie der

wichtigen Function einer Verhinderung des frühzeitigen Verstäubens des Pollens obliegen.

Ein- bis zweizeilige Papillen sind au der Sutiir der .Antheren sehr verbreitet; wollartige düime

einzellige Haare werden nanientlicli an den Aiitlieren von Aphyllun-, Myzorrhizd- und Triom/dtoii - XrtfU

beobachtet.

A est ige Haare gehören durchwegs zu den Ausnahmen und finden sich nur einzeln unter den

normalen Haaren vor. Bei 0. foetidu fand icli die Glieder der Ilaare am oberen Theile entlang des

(iruiides der nächsten Zelle spitz vorgezogen, bei 0. persiru die (iii)felzelle des Haares durch eine schiefe

Wand in 2 ungleiche Hälften getheilt : bei (>. Muteli beol)achtete ich eine Längstheilung der 2 obersten

Zellen eines Haares. An den Haaren der Staubfäden von 0. ijrmiUs, 0. Suhiae, 0. Lihanotidis,

0. curyophyllucea finden sich Gabelungen vor. die entweder schon am Fusse oder hfiher das Haar in

einfache Aeste sjialti-n.

Die Zellwände der Trichome sind gewöhnlich glat(. Nur liei wenigen .\rten . namentlich bei

gewissen Trionychonarten findet man warzige oder kurzstreifige Vei'dickuugen.

Die Dinisenköpfchen stellen blasige Hantdrüsen dar. in welchen das oft wohlriechende ölige

Socret zwischen der Aussenwand und der sich hierdurch ;ililipl)eiiilen Cuticnla auf der (dieren l'läche des

Kiipfchens abgesondert wird.

4. .Misshildiiii^fii.

Verwachsene Stengel und Aehreii mit oder «diiie Gabelung an der Spitze werden nicht

selten angetroffen. In der Section Osprolcov (indet man hin und wieder, dass sich der sonst unscheinbare
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Stiel der untersten Bliithe sehr verlän^'ert. wie ich rs hei 0. minor, O. major. (). iKillidißora, 0. Iledcrae

beobachtete. Ein Ansnahnief'all ist aiieh die seltene Ausbildung eines kurzen . Hlütheu tragenden Astes

au Stelle einer einzelnen Bliithe. also eine echte Verzweigung der sonst (Miifacheu Aehre, so

/. V>. hei der (). raiiiiiltisii genannten l<'()i'ni ih'r (). Iiifra.

V e r \v ae li s u u g e n vcin l'Iüliirn sind hin und wieder zu beobachten.

So fand i(di bei (). yriirih^ zwei Hlütiu.'n verwachsen: es waren '2 seitliche Stützschuj)|)en vor-

handen, ülier denselben je '1 seitliche Kelciiblälter und vorne median -I vcrbnndciii' Sepala. Die Corolleii

waren verwachsen: median rückwärts '2 verwaclisciic Oberlippen, median vorni' 2 verwachsene rnterli])pen.

Die links stehende Hlunienkrone war jedcadi in allen Theilen kleiner. Dann folgten ."> normal gebildete

Stanbblättei', .S auf die grössere, 2 ani' die verkümmerte Corolle entfallend. (!arj)i(h'n waren in der Drei-

zahl vorhanden und trugen auf diidcem (irittel i; kugelige Narlieiilap|)en , von di'uen je 2 seitlich . die

anderen nu'dian rüidcwärts standen. Ein Querscdmitt di'^ l''ruchtkiiotens z(Mgte do[)|)elt so viele Phicenteu

als Narbenla]i]ien und die Placeiitarl<rirpei- waren zum 'l'heile von einander gesoialert. zum Theile zu 2

vereinigt.

Suringar beobachtete bei O. runjoiilnjUnrco eigmithüniliche Verwa(disnngen ') . ili'' ani (iipfel

der Aehre pelorienartig entstanden wai'en.

Eine derselben bestand aus einem Pistill mit ."> Placenten und ebensovielen Narbenlappen, aus

12 Staubblättern und einer fast regelmässig neunzijifcdigen Blunienkrone und Kelch: zwis(dn."n Kelch und

Blumenkrone fand sich mich eni Kreis von .'> U(n'mal ausgelnldeteii Hlütheu und zwischen der Corolle

und den Staubblättern noch eine. Ein anderes PJxemplar zeigte in eimn- Pelorienbildnng eine sechs-

zi|delige Corolle und 5 Stanbldättei'. Der Kelch war in 2 Abschnitte zu :1 und 2 Zähnen getheilt.

Pe 1 o r i e n 1) i 1 d n n g wurde zui;rst durch .\. Braun an (). ijracilif^ beoliachtet un<l vnn

K. Schiniper in Scliultz, Beitrag zur Kenntniss <ler deutschen ( )rolianclien . im .lahi'e ls2!). p. II.

beschrieben und abgebildet. Hier war die unterste Blnthe der Aehre lang gestielt, hatte unter dem sechs-

theiligen Kelche 2 seitliche Stntzsciiuppen. eine sechslappige regelmässige Blunienkrone und (i zusammen-

neigende Staubblätter in den Coniniissureii. Der Griffel war aufrecht, die Narbe ragte zwischen

den Staubgefässen hervor und war zweilajipig.

.\uch Hausmann gab kund'-), dass er eine Blüthe von (>. gracilix gefunden habe, deren

Blumenkrone bis an den Grund regelmässig fünftheilig war.

Des Moulins^) erwähnt einer Blumenkr(me von 0. Kapiim GcinMar , deren Oberlippe bis zum

Grunde gespalten war. durch welchen Sjialt der nach rückwärts gekrünnnte Griffel austrat.

Eine durch Petalenvermehrung bedingte l''üllung der Bliithen. wie sie M o i| u i n - T an d o n

bekannt giebt '), habe ich niemals beobachtet.

Eine Vermehrung der Carj^ideu oder eine Polyphyllie des Gynoeceums ist ebenfalls nur

.\usnahnie. Da das Gynoeceum zum Androeceum und zur Blnmenk'rone oligomer ist. wird eine Störung

in der Stellung der anderen Blüthentheile hierdurch ausgeschlossen. So fand ich ;; (selten 4) Frucht-

'I W. K. Suringar, Bijdrage ovcr een .seval \ an Synaiitliie lii.j Orobuiiclu- (ialii linljy. in .Xi-derl. Kruidk.

.\i-ehipf 2. ser.. I (l«7;b p. :i30 t. XVfIl.; H. de Vries. in .1 iist, botan. Jahreslp. II p. .".71.

') Hausmann, Flora von Tirol, p. 647.

') Des Moulins, in Ann. sc. natur., ser. 2, 111. p. (i9- 7n.

M Moquin-Ta, ndon. Terat. vögot. CDeutsch. .\usg.) p. 211 lls41;.

4*
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blätter Iti'i O. ramosa. 0. cerniia '), (> coentlcscens, 0. Ludoviciami. Die Stelluno- des 3. Fruchtblattes ist

stets median rückwärts. Bei 0. locndescens fand ich einmal 5 Cariiiden. die in ihrem Innenraume

5 kleinere freie einschlössen.

Bei nii.ssbildetcn Bhimenkronen werden öfters Anklänge zur Petalodie der Staubblätter

beobachtet, welclie in blattarti<ier Erweiterung des Staubfadens und des Poiinertivs bestehen '). Einmal

fand ich auch in einer normal gebauten ßlüthe von 0. Tcucrii ein blättchenförmig erweitertes und drüsig

behaartes Conuectiv. Zwei verwachsene Staubblätter sah ich in einer Blüthe von 0. Rapum

Genistue. wobei die Anthere des •>. Staubblattes in ein zweilappiges drüsenhaariges Biättchen um-

gewandelt war.

Auftallige .Missbildungen fand ich an anderen Blüthen von 0. liupinii Genistae. In einem Falle

hatte <ler mit tief eingeschnittener vierlappiger Narbe versehene, aber sonst normal gebaute Fruchtknoten

am Kücken ein spateiförmiges Anhängsel, dessen zweilappige Spreite dicht drüsige Behaarung aufwies.

In anderen Fällen waren die 3 Fruchtblätter bis zum Grunde getrennt oder nur eines derselben frei, die

Placenten aber normal 'J auf jeder Klappe . die Narbe ausgebuchtet. Einmal beobachtete ich 5 Carpiden.

die zum o-rös.sten Theile frei und von verschiedener Gestaltung waren: eines war schmal lineal und mit

zweilappio-er Narbe versehen . das zweite verkürzt und verkrümmt . das dritte hatte die Form eines ver-

längerten . an der Spitze verbreiterten, faltigen, eingebogenen Blättchens, das vierte war ein schmal-

längliches eingekrümmtes Blättchen, das fünfte ähnlich wie das zweite gestaltet und dem vierten

eingewachsen.

Auch M iMi 11 i ii-Tandon'-') erwähnt einer Trennung der Fruchtldätter l)ei Orohniche yrucilis.

111. Hiolonisclu's.

I.chc'iisweise.

Sämmtliche Orobanchen sind echte Schmarotzer und durch zweckmässige Saugorgane (Haustorien)

vortrefflich zur Entnahme von Nährsäften aus der AVirthpflanze ausgerüstet. Den momentanen Ueberfluss

an denselben stapeln sie in fast allen Theilen . vornehmlich aber im Knollen und Stengel, in Form von

Stärkekörnern auf. um letztere zum Aufbau der Blfithenorgane zu verwenden. In allen Lebensepocheii.

vornehmlich aber zur Blüthezeit . nimmt die ülier dem Boden erscheinende Orobanche Sauerstoff aus der

atmosphärischen Luft auf und giebt ein etwas grcisseres Ijuaiüum Kohlensäure an dieselbe ab. Das

Maass derselben wird durch die zunehmende Temperatur der Luft, nebenbei auch durch Dunkelheit ge-

fördert ')• Beigefügte Tabelle möge eine Beurtheilung der Athmung der Orobanchen gestatten.

') Auch schon von Wight (lllustr. H, t. lös, f. 7—17.1 lici (>. Xicoliamic = O. rcniiio iM-oliachtet.

') Auch von .Suringar. 1. c. t. XVIll, f. .% 7, beobachtet.

') Moqiiin-Tandon, Terato], veget.. (Deut.'ich. Ausg.) p. TO4 (1S41).

'l In Rezug auf die Förderung der Athmung bn Dunkeln, weiclien die Ergelmisse Lory's uml jem- lionnierV

und Mangin",s von einander ali.
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(lauernden NiilirpH;mzen aufsit/.f'nden Orobanchen sich auser il.>r regelmäsÄigen p;es(liletlitlicheii Ver-

mehrnno- durch Samen auch ausnalirasweise ungeschlechtlicli an beliebigen intraniatrikalen Theilen ver-

mehren können '). Letztere werden durch einen in das Haustmium eingreifenden Absterbeprocess isolirt

und wachsen dann selbstständig weiter.

Häufiger ist eine derartige Vermehnmg des Parasiten durcli Bildung von Knollen an zum Theile

oder ganz erhalten gebliebenen secundären Hau.storien, welche durch das Absterben der Priniärpflanze

und deren Wurzeln abgetrennt werden und an benachbarten Wirthwurzeln festsitzen, wie es schon

1' r ea u b e r t -), genauer jedoch erst Ij. Koch beobachtete.

Niilir|)tliniZ(Mi.

Die Kenntnis« der NälirpHanzen der Orobanchen i.st leider nocli eine sehr vernachlässigte. Es

liat dies wohl seine Trsaclie in der Schwierigkeit, den Zusammenhang der unter verschiedenen Pflanzen

aufwachsenden Orobanche mit einer derselben mit Gevvissheit zu constatiren. Da dies Mühe, Ausdauer

und beim Sannnein der Orobanchen auch viel Zeit in Anspruch nimmt, war bei vielen Sammlern die

Verlockung vorlianden, die der Orobanche zunächst stehende i'Hanze als Nähr])flanze derselben zu be-

zeichnen, wodurch eine grosse Anzahl falscher Angaben in die Literatur eindrang. Namentlich liat

Malv'^) in Graz liierin auch insoferne gesündigt, als er unterirdische Organe von fremden Nachbar-

pflanzen zuspitzte und in die weichen Knollen der Orobanchen einbohrte und solche Exsiccaten in die

Welt sendete. Es hat daher mit Kecht schon Caspary dessen Angaben keinen Glauben geschenkt').

Anderen, sonst aucii gewissenhaften Botanikern, unterlief auch noch eine andere Täuschung.

Bei der relativen \\ eiclilieii, und Saftfülle der iinterirdisclien Organe der Orobanchen können

unterirdische Rhizome und Wurzeln zwischen den Schuppen in die Knollen der Orolianchen eindringen.

Schon Taucher^) erwähnt, dass er seine Ofubanihc du (jcw'i des tcitdures (= 0. (jracüis) auf Carex

•wachsend von M. lieynier erhielt: Keuter inaclit uns mit einem weiteren von ihm eingesehenen Falle

bekannt "), wo 1 )r.
1'' r a u c o n n e t 0. Teucrii auf Brmnus ercctus vorfand. Genauere Untersuchung ähnlicher

Fälle hat die Kinlxjhrung von Theilen fremder Pflanzen in die Knollen der Orobanchen sichergestellt. So fand

ich O.hdea von eim ni Läufer der (Juecke {A(jn>pijn(iii repens P. B.) durchbohrt, und in ein anderes Exemplar

derselben Pflanze war ein Stengelchen von Teucrium chamaednjs eingedrungen: Wurzeln von Genista

tindoria L. und Cytisus cupitatus Jacqu. luitten sich in einem anderen Falle in die Knollen von 0.

Teucrii eingel)olirt. Die genaue Kenntniss der wirklichen Nähr[)flanzen lässt leicht und namentlich dann

solche Täuschungen richtig stellen, wenn die betrettende Orobanche nur auf Vertretern einer ganz

anderen Familie schmarotzt, wie es z. B. bei 0. Teucrii der Fall ist. welciie nur auf Labiaten lebt.

Durchbohrende Rhizome, Stengel und Wurzeln sterben aucii über die Knolle der Oroimnche hinaus nicht

ab. wie es bei den Xährwurzeln der Fall ist

') L. Koch, Entwickeluiig8ge.tchichte p. 198 fl'.

ä) E. l'reaiibert, Observ. sur le mode vögötat. des Oiob. (liull. de la soc. .l'Aiigeis. III. ii. 141— 14-5) luuli llull.

.«oc. bot. de Krance XXI (1874) Kev. bibl. p. 165—166.

') F. Maly, Die OrobaiK-heu der Gratzer Gegend, in Klont. B.ib). ls.i_>. 1. p. 124 inul 1844 p. 40.

*) Caspary. in Flora (ix."i4l p. •")93.

») Vaucher, Monogr. Orob. p. 21.

•) Keuter, in DC. Frodr. XI, p. 21.
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l)iii-aul siiiil wiilil ;iiH-li jriic Aiiii'iilM'ii iilier ibis Viirkcniiincii v<iii Oroliaiulu'ii :111t' Moiiocotylecloiieu

ziiriick/.ut'üliri'ii. wie /.. H.

OrabiDtche rimiosa uiif Zeit Muys (Schultz):

Orobunche crenuta Forsk. {— ü. se(jetum Sjiruii.) auf lloräeum vuUjare:

0. lavanduhicea auf Fcstucu phcnkoides (Ifisso fl. de Nice 1h44 ji. :-i44);

(). fiyiirophilii Brü<rg. anl' Citrcx paiiirc<i (iiacli B r ü <r «r e r)

:

<). inittuf 1= 0. Jur.cüc) ,\\\\' Jiicid (ihiifdlid (iiacli Bci-tololii ), 11. a. in.

sowie die t>'iiiiz viTi'in/.rlte Aiiualn' von I ) c s p r i- a 11 x . dass (). trichnfiih/x Wclil). auf I'turis (KiniliiKi \..

vorkcunmon soll.

li-li lifzwfiHf ilas \ (irkiiunncii \(iii Ordliiinrhrii auf Monncdtvlcdoncn und Kilicineu. Ki<i;entlüiuili(di

bleibt die ^'<l^lieh^' Lffwisser ( )rol)anchfn . nur -au^ di-u Arten ein und derselben Familie zu .-icluuai-(it/,en,

wie z. B.

0. allxi, 0. Teucrii auf Labiaten,

0. (/rnc/lis, 0. lutea, 0. liapuni Gmitilac auf Leguminosen,

iiinjor. (). ßava auf ('!om))()siteii.

0. caryophiillarea auf Hiduaceen,

(). (ilsaticd auf l'ml)e||iferen.

wiUirend andere Arten, wie <> ruinosd, O. tnhior , (). crcnidu zuverlässio- auf lie|iräsentanteu ver-

schiedener FamiliiMi vorkoiuinen.

Diese Arten .sind es nun. welelie sieh aurli auf verschiedenen, in der (rartencultur eingebürgerten

Gewächsen leiehl cultiviren lassen und ilen Nutzgewächsen oft sehr schädlicli werden kcinnen. Angeführt

sei . dass

(>. tiÜHor auf 58.

O. nuiH)S(( auf 3.5,

0. <dba auf 3ö.

0. ijrdvilif, auf .'10

Nührptlauzen schmarotzend angetroffen wurde. Hingegen giebt es nur einige wenige Orobanchen . die

trotz genauerer Kenntniss ihres Vorkonunens bisher in der Natur doch nur auf einer einzigen Ptianzenart

gefunilen wurden , so z. B.

0. Laserpitii Sileris auf Laserpitium Siler.

0. Hederae auf Hedera helix,

0. Arfcm/süir auf Artemisiu cawpestris.

Von Nähriiflanzen, die mehreren Orobaiudien als Wirthptlanzeu dieneu, steht Artemisiu campestris L.

obenan, denn sie beherliergt (i Orobanchearten. AchiUea nüUefoUum L. , Nicotiana tabacnni L. und

Teucrium viontanuiu L. werden von 4, Lotus creticiis, Trifolium prcdcnse L. u. a. von ;i Orobanchen

befallen.

Beigeschlü.ssene Aufzählung lässt weitere Einzelheiten in Bezug auf die Nährpflanzeu und deren

Gäste entnehmen.
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Aufzählun g

der mir bislior bekaiiiiteii Nährpfluiixcii ') mit den aiil lii'iiscilti'ii vorkommenden Arten der Gattung

Orobanche im Sinne dieser Monographie.

I Voll mir im Zusammenhange beobachtet.

? Zweifelhaft.

* Eine noch unaufgeklärte Art.

( ) Gevviilir.snianii.

pinorum (4t'yer ((ieyer).

lavandtilacea Rchb. (Huet.).

purpurea .lai(|u. I

inirpurea .Jac(|U. I

lutea Hmg. (Heuser).

coeridescens Steph. (S. Kurz).

cari/ophyllacea Sm. ((iodrüii).

purpurea .Iac(|ii. 1

ceriiua Loeti. (Reuter).

purpurea Jacqu.

!

Jucorum A. Rr. (Tommasini).

ßava A. Hr. (A. Kerner).

ramosa L. (Scbweinf. ).

Libanotidis B.u\n-.

purpurea .Jac(iu. (Sartori).

oxi/loha l$eck (Heldr.).

arenaria Horkh. iHeuter).

Mufeli 8ehltz. 1

Grisebachn Reut. (Gussone).

Jidiflhwsa Reut. (Lojac).

cernuu lioeH. (IJeuter).

minor Sutt. (Gussone).

pubescens D'Urv. (Heldr.).

crenata Forsk. (llaussk.).

concolor Dubv.

Bapum Qenisfue 'J'builk (Jord.).

Mutcli Schltz. (iMuteU.

variegata Walb-. (St. Lager).

Abies balsami/era Mich.

:



Aralia liispidu Mich.:

— papi/rifera Hook.

:

Archangdica ofUdnalh Htm.

Arctostaplii/Ios sj>.

:

Artemisia absinfhium \j.

:

austriaca .Tac(|Li. :

— campestri» L.

;

caiiipitonila Vill.:

cliüiiiiiemelifolia Vill.

cocnilescens L.

:

crithi)iifolia L.

:

frujidd W.

:

fraiinuis VV.

:

güUicii W. :

Iti'fliii alba Asso :

— inudora MB.

imirifiiini ],. -.

niOHoyyna
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Aster IrijioUum \,.:

BaUota (icetabitloan Htlt. :

Berberil iulgari» L.

:

Betonicd (jrandifloru

:

Brassica Bapuw Ij. :

— uapiis L.

:

~ sp.

:

sp.

:

Cdlaminlhii (ilfiiKi \..:

— rofiindi/olia litli.

— thymifolia Host.

:

Calendula arrensis I,.:

— suffruliiosa V;ilil :

Calycotome iiijesta Uuss.

:

— inlermedia ISoiss.

:

üjinior^a Laiii.

:

— villosa liUin.

:

Campanula ycrsicifoliu \,.:

Cannabis sutivu L.

:

Carlina acanlis T,.:

Curthamus lumdus L.

:

Capsella hursa pastorit^ \..:

Carduus acantlwides L.

:

— nustrrdis Jord.

;

— carlinoidis (iouan :

ihrysacantlms Ten.

:

— crispus L.

:

— deßoraius \,. -.

— gluHCus Bing.:

— nutuns L.

:

Caucahs sp.

:

Cenfaurea aspent \,.:

— axillarifi \\. -.

— Fontanesii

:

— fragilis

:

— nifira l,. :

— paniculata 1,. :

— Sadleriana .laiik.

— scahiosa li.

:

(1. cuniana ^V;llll.

(). attica Kt'ut.

:

0. lucoruni A. lir. (A. l>r.).

*0. alpigena C. Koch (l$iilaiisa).

0. Mtdeli 8chltz.

0. aegyptiaca Pcrs. (Ilnoki.

j» ?• »•

0. purimrea .lacipi. iSti-venl.

(). alba ^tepli. I

„ „ „ (Pctrovir).

„ „ „ (Faiirir).

( 0. Muten Schltz.

l (). crenata Forsk.

*0. calendnlae Fiimcl (Fomel).

0. rariegafa W'allr. (Moris).

,. (Üchb. f.).

Ö. foetida Poir. (Dclieaiix^.

O. variegata Wallr. (Moris).

y f^ Grisebachn Heut, (({riseb.).

O. raiiKim 1..

!

O. i-e</CM/a'tt Wallr. (Semit. i.

0. amethißteu Tliiiill.

0. mnia Noi'

!

0. retiadata W'allr. I

„ iSt. Lag.).

.. (Bras).

(licvier).

(Laniotto).

0. nanu Noü (Sartori).

0. major T,. ((irpii.).

j) II ?)

*0. leptardha Poincl (Pomel).

*0. curvafa Poinel (Pomel).

0. major L.

y „ ., „ (Bertoloiii).

„ ., ,. (Kis).

II if I» •



3.-)

Cepkalaria (imbrosioidcs ISoiss.

Cliaerophyllnni icmitlnm I,.:

Chryaaiilhemnw nii/con/s 1,.:

Cinerar/a nmritinui I,.:

Vifsinm (tcaiile L. :

— urmutum Vcl.

:

— nrvense Sc«)).

:

— er/ü))honmi Scop.

:

— ffi/silluih's Scop.:

— hct.crophyllum AU.:

— oleraceum 8cop.

:

— palustif iScop.

:

— rivuhirc All.

:

— fnherosHin All.:

— .sp.

:

Cistus Clusii 1)1111.:

— laduHij'erus J,.

:

— villosus L.

:

— »ithifoliiis L.:

Cleniatis vitalba L.

:

CJinopodium vuJyare 1,. :

Cochlearia iiniioracia ii.

:

Coh'uü BJumci Bth.

:

— sp. :

Coniuni })iariih_ifum L. :

Corniiilhi Emenis L. :

— miiiiiiiii li.

:

— liarrijlora \\ . -.

— rosfrafa Boiss.

:

— vur/ti: \j.

:

— sp.

:

Crcpis biilJiosa 'J'aiiscli

:

— vireiis L.

:

— vesicaria \,. -.

CritJimum niaritiin/nii L.:

^>. fidigiiiosa licut. (Saitori).

O. Muieli Scliltz. (Lojaconci).

O. minor Sni. (Kei|ui(!iii.

O. fidiffinosa Uv.ui. (.lonl.i.

O. /nirpiirea .);ui|u. !

0. reticiduta Wallr. (XCIcnovsky).

(). relietdata Wallr. I

((iilloll.

t

tt tJ ?>

„ ,t „ (Hackfl).

„ „ M (Fiek).

It n )»

„ „ „ (Faccliiiiii.

„ „ „ (Cillot).

0. Picridis Schltz.

(). macrolepis t'oss. ( Reuter ).

0. gracüis Sni. (Reuter).

0. sangninea Presl (Revenli.).

y 0. alba Steph. (.Spruner),

y 0. iiuhesceii» D'Urv.

0. idbii. Steph.:

0. ramosa L. (I)eiile).

„ „ „ (Lacroix).

0. minor I,. (L. Koch).

(>. ramosa 1,. (Loret).

I(>.

iirucilis Sm. I

0. minor Sni.

0. pithescens D'Urv.

f
0. ijrncilis Sm. (Lamotte).

l (). minor Sni. (Coss. u. (Terin.).

0. Grisebacliii Reut. I

(>. minor Sin. (Heldr.).

I

,. ,. ., (Suringar).

I
<). (jracilis Sm. (B. Fleischer).

0. variegata Wallr.

0. larandulacea Rchb. (Sartori).

0. ilf«/c// Schltz. (.Jordan).

(). pubescens D'Urv. (.Jordan).

0. minor Sm. (.\. Hr.).

0. Ficridis Schltz.!

0. »;/«(;»• Sm. (Bertol.).
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Cticumis safirus L.

:

Ciftisus austriucm L.

:

— elongatm \VK.

:

— hirsidus L.

:

— nigriraiis \..:

purgami Willk.

:

— sessilifoliKS L.

:

— Irißoni^ Liier.;

Vatiira Mrinimnanii \,. :

Baucua carota ]..

:

— giwimifrr Lam.

:

Digitalis imriinrea L.

:

— Thiaspi L.

:

Dipsacus fMoHiim 1,.:

DorycHium hirsutiim Her.

:

— herbacciim Vill.

:

gnttruticosimi Vil

0. aegyptiaca Prs.

(K gracilis 8m. (.\. Körner),

t

(M.mKi.

( •• '

1 Ü. liapiim 6re«is/oe ThiiiJl. (Cd^?.. u. •icnn.).

) 0. raricgata Wallr. (Giiks.).

„ (Wallr.).

I
., ., ., («.iiiss.).

0.

0.

I).

0.

().

0.

0.

0.

(I.

o.
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Eryny'niiii iHOiitititiiin ]..:
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Gossypium lierhaceum L.

;

Grindeliit iDU/ufa Sclirad.

:

Jledera helix L.

:

UedypHois cretica W.

:

rhngadiolokles W.

:

ileliantheiiniw polijolhiw P.

:

Helianthns aitnuus L.

:

][eliclu->isiiw itulirnm Guss.

:

stuechus DC.

:

JMiotropimii peruvianwn L.

:

Hdlehorus foetidus L.

:

EippucrepiA comosa L.

:

HumttJiii< hipulus L.

:

Jli/osci/amits muticus L.

:

Hi/o^cria riidinta li.

:

llypccoitm liforaJe Wlf.

:

Hypericum pcrfdrafuin L.

:

JlypocJioeri.-i radicata ],.

:

Kiiautia (irvensis Coult.

— sihidica Coult.:

Ldctiaii pi;i-rnnis L.

:

— ramosiS'ihiin (i. H.

:

— sativa L.

:

— viniineu Pr.

;

Lammm maciüatum L.

:

— jnirpnreum ]..

:

Laserpitiiim Siler L.

:

Lathyrus (uuiitlatus L.

:

— cicera L.

:

inconspiciius L.

:

— pratensia L.

:

mlivns L.

:

Laiirus nohiUs L.

:

Letwas martinicensis R. Br.

:

UbaMtis nwtüana Cr.

:

O. aeiiyptiiica Prs.

0. comoaa Hook. i^Fletcher).

iO.
Hederae Duby '.

? 0. graciUs Hm. (Kchb. f.).

O. 3//(fe?! Schltz. (Jordan).

„ (Heldr.).

0. w/«or Sm. (Coss. u. (icrni.).

I

0. riimosa L. (Coss. u. Genn.).

I 0. cunuma Wallr. il.itwinnfi").

0. minor Sin. I

I

O. loriratn Kchb. (Savi).

I
0. HfiWd Noe (Cosson).

0. (»(nwc Sm. iMoulet).

0. llaaneleri Keut. (Timbal).

0. graciUs Sm. I

0. raiuona L. (Suringar).

0. cernita I.oefl.!

0. »(€(?/(/ IJesf. ( Heut.).

(). Mnteli Schltz.

!

y O. Jidea Bmg. (Heufler).

o. )»/ho>- Sm. (A. Hr.).

- (I. major \j. (Celak.).

<). reticulofa Wallr. (Pam'ic).

0. ramosn L. (Schweinf.).

0. 3i»W/ Schltz.:

O. huaiuliilticca Kchb. (Bianca).

O. cec»»« Loefl. (St. Lager).

0. camo.'^« li.l

0. :H"te?!' Schltz. (Gibelli).

0. Laseriiitii Sileris Reut.!

I

r>. ifcnaUt Forsk.!

I f>. iui)ior Sm. (A. Br.).

O. crennta Forsk. I

1 0.

0.

yO.

0.

r

iirurilis Sm. i Tommasini).

)»?««) Sm. (Ascherson).

najwi Noe (Hausskn.).

minor Sm. (Bertol.).

raniosa h. !

alsntiat Kir.schl.

Libanotidi.-i Kupr.

!
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LUmnotis sililrini K. :

Liguatniiii miliare L.

:

Lhiavia iicduiiciiliila Sju-.

Loln» coniiealiitH!^ L.

:

Loltis (yjniiiillKifoliii^ (Ins

— creticits \j.

:

—- ciit'soiilrs L.

:

Lychnis dioica L.

:

Lycimit cniiijMiiiiii I.. :

Liicojierti/atiii fsc/ilfiilmii Mill.

Matricarid iiurthcuioidf^ liest'.

Medtcagu (intliini L.

:

— t'ulcatd \..:

— hilinVniii h.

:

— Diiiriiiii L.

:

— iiicdiii Pers. :

— protttrala .lac(iii.:

O. T/ihanofnUs ll\i\n: (Krylow).

(? O. mrijOjjhyUacea !Sni. (Suaril).

\ (). Faniiiii <i. Bock 1

0. minor Sin. I

,. „ „ Hn\U).

(>. roerulescens Stepli. (Fiinirolir).

I
(>. (jrdcilis Sm.;

0. sanguinca l'rrsl.

I,,

,, ,. (XForis).

(). Minor Siii. (Willk.i.

0. dni:iiiloru .Salziii.

!

I

O. fodkhi Püir. (Reut.).

I
(). san<iuinca Presl I

(). iremild Forsk.

? 0. curyophyUacca 8m. (Sautei).

(). cmnm L(jef1. (Hausskn.).

(). raiiio^a l,.l

,, ., ,. (I>es Miiiil.).

(). iiiiiior 8m. (I'es .Moul.).

(). lutea Bmg. 1

y 0. corridrsceiii^ Stepli. (Escliw.').

0. lutea Bmg. 1

0. iiiinnf Sm. (Bertül.).

0. deusifloni Salzm. (Fritze).

0. Itdea Bma;. 1

— sutim li.

:

— tfdjtiUtides 1 )esr.

:

— sp. :

Melilot'its officinalis Desr.

:

Melissa officinalis L.

:

Mevtha arvensi» L.

:

Micromeria inoduni lltli.

:

Nerium Oleander L.

:

Nicotiana glauea Grali.

:

— latissima L.

:

— pscKdocapsiciDii

:

— fiiMira^ L.

:

O. minor Sm. (Koern.).

? O. major L. (Biiek).

0. minor Sm.

0. foctida Poir. I

0. gracilis Sm. (Malvezin).

0. a/lia Steph. (Unger).

*0. concolor Duby.

O. macrolepis Coss. (l)urieu).

0. minor (Bagiietl.

0. ramosa L. (Delile).

„ ,, „ (I)osch).

1

?> M >t

I
,. ,, ,, (Bouteille).

i
0. cumana Wallr. (Becker).
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yicotiana tabacion L.

:

Oenothcra (tcaulis Cav.

:

Onohrychh sativa L.

:

Ononis natrix ]>.

:

— ramosisshnu Keut.

:

— repens ]i. :

— viscosa L.

:

— sp.:

OnopordoH Sibtlioriiianuw Boiss.

Opoponax Ghirnnium K,

:

Origanum vulgare L.

:

Ornithojiiis couiiiressns L.

:

f<aiivHS Brot.

:

Orln/ja (jranilijlorn Hofm.

:

iiiiiriliiiKi L.

:

Orobun scüäil/Jolius S. (S. :

Oxalis cornicalata L.

:

Pastinaca sativa L.

:

Pdargoniinn capitatiün Ait.

:

— hybridiüti Ait.

:

— zonale W.

:

— spec. cultae :

I'enlla tiankincHsis Uecsno.

:

Petasites rt/6».s Gaertii.

:

— niveiis Bnig.

:

— officinalis Mch.

:

Pctunia variabilis Hort.

:

Peiiccdaninii Cervaiia Spr.

:

FkJomis s|).

:

- .sp.:

Pliysocaulon nodosus T.

:

Picridiuni vulgare Desf.

:

0. ramosa 1,.

!

0. J/«te?/ Scliltz.

0. cernua I,oetl. (Wright).

O. cHUUuta Wiillr. (Becken.

0. ramosa L. (licihibv).

O. gracHis Sni. I

O. minor 8iu.

(yO. »iujoc L. (Buek).

O. foetida Poir. (Hoilrig.^.

O. il/»«c/» 8cliltz. (Reut.).

O. minor Sm. (Des Moul.).

0. /oeiida Poir. (W'illk.).

0. Midcli Scliltz.

O. piibcscens D'Urv. (Hausskii.i.

0. Chironii Lojac. (Lojaiduoi.

0. alba Steph.

!

O. minor Sm.

!

,. lA. iir.j.

0. Picridis Scliltz.

!

I

0. J/((<e/; Schltz.

:

I (). pubescena DTrv.

!

'>. fuliginona Keut.

0. ilfM^eh: Schltz.

0. ramosa L. (Loret).

O. caesia Rchb. (Steven).

0. ramosa L. (Sclimidt).

? 0. Hederae Dulij' (Lackiier).

f 0. minor Sm. (jSoulet).

l 0. crenata For.sk.

0. ramosa L.I

0. .//am Malt. (Maiyi.

0. )«/rtor Sni. (Baguet).

I

0. alsatica Kir.schl.

1*0. caudata De Not.

0. Kurdica Keut. (Hausskn.).

0. coelestis Boiss. ( ., )

0. crenata Forsk. ( „ )

I). Picridis Scliltz. (Freyn).

!



41

l'icri.s hierdc/uides 1,.

:

— lacinidtd Si-lik. :

Fhnpimlla saxijhuja L.

:

Piiumlin coronuria Less.

Fisnm sativnm h.

:

Flantayo albicans li.

:

— corüHoims \j.

— Jagopus L.

:

— triani/idaris L)C.

— tuberosum L.:

Salria Berioloiiii Vis.

:

— cedronella Boiss.

— (jJutinosa L.

:

— lauceolata L.

:
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Salvia nutayis I-.

:

— pratetisis L.

:

— rotundifolia

:

— silvestris L.

:

— verhenacea L.

:

Sambucus Ebulus L.

:

Sanicula europaea Tj. :

Sarothamnus vuhiaris W'inini.

Satureja monlana L. :

tlii/mbra L.

:

Scabiosd culiinilmria L.

:

— flmescens Gris.

:

— leHcopkiiUa Tiorb.

:

— Jucidu Vill.

:

— hohsericea Bert.

:

Scolynius macidatus

:

Scorpiurus muricatus L.

:

— vermiculahis h. -.

— sp.

:

Scopolia mittica Ihm.

:
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TanaceiuiH sp.

:

Tetrayouolohus siliiiiio.sns Jioth:

Teucfiidii cliaiiiiirilf/ia L.

:

— iiioutditKiii \,.

:

— scoroclonia L.

:

Thapsia villosu L.

:

Thymbra cajiitata L.

:

Tliymna ariciduri^ WK.:

— iDKjnstifoUns P.

:

— arenarins Bernh.

:

— hmcteasus Vis.

:

— (Miiitatns Hoft'mgg.:

— diamaednjs Fr.

:

— CüinosHS Heutl'.

:

— coiibpersiis Celak.

:

— lUdiitaticns Hclib.

:

— Iierha barona Ijois.

:

— humifiisus Bernh.

:

— wanjijiatus A. Kern.

— Hiarsiliiillianus W.

:

— moiitaiiKg WK-

:

— fniDniiiilar/HS MB.:

— pannouicns All.:

— scrpyJhuii ],.:

— suliciindits Sclireb.

:

— vidyaris L.

:

— sygis L.:

Tolpis barbftiii. L. :

TordyluiHi apidum L.

:

'i'nigoixxjou cumpesiris Bess.

:

Trifoliinn nlexandrinuiit L.

:

— alpcstre L.

:

— arcfiise L.

:

— elegans Savi:

— Jilifoniie L.

:

O. kurdica Beut. (Hau.ssk.).

0. gracUh Sm. (Cafli.sch).

(). Teucrii Hol. I

? 0. caryophyUacca Sni. (Kittel).

(). Teucrii Hol.!

O. alba Stepli. (Sanier).

(>. Salviae Sdiltz. (Kittel).

y O. curyophyllucea Sm. (Kittel).

O. Teucrii Hol. (.lordan).

O. lavandidaceii Kclilj.

(>. a?ba Steph.

!

„ „ (Wierzb.).

„ ( „ )

„ „ (Griseb.).

„ (Heldi-.).

0. rigens Lois. (Moris).

alba Steph.

!

„ „ (Simk.).

(Siink.).

(Hausm.).

0.

<).

I).

I

^•

I O.

I

'^

I o.

<).

minor Sm. (Bourgeau).

pitbescens D'Urv. (Heldr.).

Picridis Schltz.

!

Schweinfarthii G. Beck!

minor Sm. (Schweinf.).

lutea Bmg.

!

gracdis Sin.

!

iidnor Sm.

!

„ (Uillot).

ü*
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Trifolium incarnahim L.

:

— medium L.

:

— multistriahm Koch

:

— nigrescens Viv.

:

— prritevse L.

:

— repens L.

:

— scahrum L.

:

— striiitum L.

:

— strictmn W'K.

:

— srMerraneum L.

:

— sp.

:

Trigonella (ßadiaia Stev.

:

Tussilago farfara L.

:

Ulex nanus Sm.

:

Verbena chamaedrifoliu Juss.

Veronica arvensis L.

:

Vicia angustifolia Koth

:

— cordafa Wlf.

:

— faha L.:

— nielanops S. S.

:

— sath'Ci L.:

Xanfhium strumarium L.

:

— spinosHDi ]..

:

Yucca aloifolia L.

:

Zea Mays L.

:

0. )i(?HO»- Sm. (Wirtz).

.. (Ki-rn).

0. /«/ert Hing.

!

I 0. gniciJis Sm. (Maly).

0. Hf(M(( Not' (Pani-ic).

I 0. iH?</e?i Schltz.

O. minor Sm.

!

0. ?i//e« Bmg.

!

0. gracilis Sm.

!

? 0. ramosa L. (Cesati).

? 0. major L. (Sutton).

0. minor Sm.

!

0. »^ana Koij (No6).

0. minor Sm.

„ „ „ (A. Br.).

„ „ ,,
(Vaucher).

(). crcnata Forsk.

!

(). Muteli Schltz. (Jordan).

(). jlava Mart.

!

(). gracilis Sm.

!

0. ramosa L. (Bianca).

•? 0. 3f?<fc/'' Schltz. (Pantoczek).

0. nana Noe (Freyn).

0. Mi(<e7/ Schltz.

0. crenata Forsk. I

(). lavandularea Rchb. (Mutel).

0. crenata Forsk.

!

0. Mideli Schltz. (Diomede).

0. cumana Wallr. I

0. ramosa L.

!

0. »)i»tor Sm. (Bertol.).

y (;. »YOHOsa T,.

I
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Siiiiiinarisclic l cIm'

F;iiiiilii'

<irli( (lt>r NiiliriiM.iiiziMi iiiiil der aiil" (UmiscIIm'ii vorkoiniin'iulcn Arten

iler (iattiiii^ Oroltiiiiche.

Nilhrpflanzen

Papilinnaceae

Composiiae

Lahiutae

Uuibelliferae

Solanaceae

Biihiaceae

Bipsaccue

PohjgoHuceae

Geraniaceae

Cruciferae

Cistaceae

Plantaginareae

Eammculaceac

Aralidceae

Verbeiiaceae, üowihere.ae je

Oleaceae

Cannabin., Euphorhiuc, Paiiaverac. je . . .

Berheridac, Malvac, Crassidac, Priniuhic,

Cucurbitae, Calastrac. je

Filices, Coniferae, Gramineae, Lüiac, Lauraceae,

Acanthac, Apocynuc, Asperifoliac, Campa-

nulac, Caprifoliac, Ericnc, Hyperlcac.

Oxalidac, Urficac, Caryo^jhyllac. etc. je

28,

11,

8.

5,

1?

Im Jahre 1854 zählte Casparv') unter den

Lcguminosac 43,

Composdae

Umhelliferae

Ldhiatae

Bubiaceae

Solanaceae

1?

Orobanche-Arten

von mir im Zusammen-
iiii<,aMi
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KiiiHuss der NährpHanzo und der äusseren l-'actoren auf die Gestalt des Parasiten.

Es ist klar, ilass die Orobanchen als echte Schmarotzer nur dann bis zur Biüthenentwickelnng

schreiten können, wenn der Wirth im Stande ist, die nöthigen Nährstoffe hierzu zu liefern. Demnach

erscheint es selbstverständlich , dass jene Orobanchen , die einen Anschluss auf einem möglichst kräftigen

und leistungsfähigen Wirth gefunden haben, üppig gedeihen werden, jene aber, die auf schwachen

Wurzeln oder auf .solchen eines kümmerlich herangewachsenen Nährwirthes aufsitzen , kaum zur Blüthen-

entwickelung gelangen.

Gutes Gedeihen der Orobanchen off'enbart sich in dem stärkeren Dickenwachsthum und in der

grösseren Höhe des Schaftes, in reich- und dichtblüthigen Aehren und stärkerer Verzweigung dersell>en,

iu grösseren Blüthen und reicherer Anzahl der Samen ebenso wie in der Vielsteugeligkeit des Individuums.

Unschwer kann man hingegen in allen Sammlungen und in der Natur Exemplare von Orobanchen auf-

finden, denen kümmerlicher, durch mangelhafte Ernährung bedingter Wuchs eigen ist. Die Diö"erenzen

prägen sich besonders in der Länge und Dichtigkeit der Aehre und in der Grösse der Blüthen aus, wie z. B. an

0. i-aryophyll ace a :

f. 0. matratitlia Blütlien '25

—

o'i mm lang:

f. 0. niicrotcra ., Iiöch.stens 20 mm laug.

0. alba:

f. 0. maxima Blüthen 25—28 mm laug:

f. 0. minutißoru .. 10— 13 .,

0. minor:
f. 0. procerior Blüthen 15— IS mm laug:

f. 0. minima „ kaum 10 mm lang.

L.Koch bemerkt'), dass unzureichende Ernährung bei der Orobanche Hederae und 0. minor

nicht nur eine schwächliche Entwickelung der Blüthensprosse zur Folge habe, sondern dass auch bei den

relativ viel kleineren und minder zahlreicheren Blüthen eine Alteration der Kroublätter stattfinde, derart,

dass sich eine Neigung zum Zurücktreten der Lippenbildung bildete.

Aehnliches kann man auch bei 0. crenata und 0. aegijptiaca leicht beobachten. Namentlicii die

Zipfel der Unterlippe sind es, welche bei reichlicher Ernährung des Individuums sich bedeutend ver-

grössern und vorstrecken, im Gegeutheile aber verkleinern. Besonders autt'ällig erscheint dies an den

wildwachsenden und durch Cultur gewonnenen Exemplaren der 0. crenata im Gegensatze zu den in

Culturen ihres Heimathlandes aufgewachsenen grossblüthigen Individuen.

Ein anderer Einfluss der Nährpflanze, als jener durch ihre Leistungsfähigkeit für die Ernährung

des Schmarotzers bedingte , scheint nicht vorhanden zu sein. Wenigstens konnte ich bei jenen Orobanchen,

die viele Wirthe besitzen, zwischen den auf verschiedenen .Arten aufsitzenden Individuen keine anderen

') L. Koch, Entwickelunj^sgesch. der Orob. p. 174.
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Uiiter-silnedi' ciitdeckoii als i|iiantitativc'. Ciilturvcrsiiclic lelircii auch, dass OiuhancLe-Siimen, falls man

sie aul' neue Nähr]>flauzeu säet, uiclii keiuieii und auf systematisch den bekannten Nährjjflan/.en nahe-

stehenden W irtheu kümmerlich sich entwickeln, gerade so wie auf gewissen Culturptlanzen , die in der

Heimath der Oriihanchen vollständig fremd sind, wie /.. B. auf l'elargonien, Fuchsien u. dergl. Es ent-

stehen dann schwächliche Exemplare, die kaum einige, in allen Dimensionen kleinere Blütlien erzeugen;

diese aiier von jenen zu unterscheiden, welche von den auf kümmerlichen Normalwirthen wachsenden

Individuen al)stammen. gelingt weder der Morphologie noch der Anat(nnie.

Licht und Wärme. üherhau]it klimatische Fa<;toren, scheinen weit mehr Eintiuss auf die ((uali-

tative Gestaltung der Orobanclie zu liaben, als die Nährpflanzen nach ihrer Leistungsfähigkeit. \'or

allem besitzt das Licht grossen EiuHuss auf das Clolorit der Pflanze.

.Tene Orobanchen. denen eine reichlichere Besonnung zu Theil wirtl, sind stets lebhafter gefärbt,

als jene im diffusen Lichte erwachsenen.

Der Einfluss einer höheren Lage und der damit verbundenen stärkeren Insolation ist z. B. bei

0. alba und 0. reticulatu unzweifelhaft zu erkennen : die subalpinen Formen derselben sind viel reichlicher

durch Anthocyan roth und purpurn gefärbt, als die montanen Formen und jene der Steppenländer.

Beschattung oder versteckter Wuchs unter höheren Gewächsen ist oftmals Ursache einer gelb-

lichen Färbung ') oder Bleichung der ganzen Orobanche. Ich habe fast bei allen in unserer Gegend

vorkommenden Arten derartige Farbenspielarten, wie z. B. 0. citrina, 0. gilva, 0. Krausei, 0. strobili-

ijena, 0. Ligustri bei 0. caryophißJacea: 0. lutea. 0. hypoleuca bei 0. hdea; 0. punxanthu bei

0. gracilis etc. etc. beobachtet und bin überzeugt, dass auch solche noch bei vielen anderen Arten

aufgefunden werden dürften. Ist das Grundcolorit der Orobanche gelb, so zeigen die bleichfarbigen

Individuen gewöhnlich eine wachsgelbe oder citrongelbe Färbung aller Theile, so namentlich in der

Tribus der Galeatae und Curvatae. Weisse Färbungen herrschen bei Trionychonarten , in der Tribus der

Speciosae und Gkmdulosae vor.

Aenderungen in der Narbenfarbe werden nicht nur durch derartige Bleichungen der Pflanze

hervorgebracht, sondern auch aus andern bisher unbekannten Gründen. So hat z. B. 0. caryophyUaceo

mit normal purpurner Narbenfarbe in der Form 0. subgüva orangegelbe Narben bei sonst normal

gefärbter Corolle ; die rothnarbige 0. alba zeigt in den Formen 0. rubiginosa uiul 0. Hellebori, 0. reticulata

hingegen in der Form 0. viscosa gelbe Narben etc.

Den Einw'irkungen klimatischer Factoren scheinen die Orobanchen besonders ausgesetzt zu sein.

Die Ausbildung neuer Species an dem Umfange des Areals ihrer Stammart, wie z. B. in der Gruppe der

0. cernua, 0. alba u. a. -), scheint darauf hinzuweisen, dass durch deren Einfluss c|ualitative Aenderungen

der Orobanchen entstehen. Es wird diese Ansicht stark gestützt durch die Umwandlung der am Caplande

eingeführten 0. ramosa in die 0. hiterrupta, welche wieder Formen aufweist, die fast besser zu 0. Muteli

gerechnet werden können, durch die Umwandlung der 0. aegyptiaca zu der 0. acnmJa in ostindischeu

') Manceau. Note sur lacoloration jaune de quelques Orob., Bull. soc. bot. Fi-anee XV (186S) p. XX. beobachtete,

dass die Gelbfärbung der 0. Rapiim Geiiistac. 0. gracilis, O. minor ursächlich auf die Verletzung der unteren Theile des

Stengels durch Tenthredo-.\rten zui-iickziif (ihren sei. fügt jedoch hinzu, dass dies wahrscheinlich nicht die einzige Ursache

derselben sei.

') Weiteres hierüljer siehe in dem (.'a])itel über „Die geographische Verbreitung der Gattung Orobanche und

ihrer Arten".
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C'ulturen . duifli die in Australien zur neuen Art sich ausbildenden. V(in der 0. cernua abstaniiuenden,

0. australiana und durch mehrere andere minder auäallige Fälle, in welchen sich einige im Vordringen

nach Westen begriffene Orobanchen Mittelasiens mit der Entfernung von ihren Ursprungsstätteu qualitativ

verändert haben.

Verhalten und Schädigung der Nährptianze.

Die Orobanchen haben bisher keine Nutzanwendung gefunden, höchstens dass man hin und

wieder einige wegen ihres Stärkegehaltes verspeist hat. welches Gericiit einem europäischen Gaumen

kaum munden dürfte. Um so grösser ist der Schaden, den dieselben als echte Schmarotzer, besonders

in unseren Culturen, anrichten.

Falls die Wirthpflanze nicht durch Entnahme zu vielen Nährsaftes durch den Schmarotzer zu

Grunde geht, kann man au derselben stets ein schwächeres Wachsthum bemerken, das nur selten

zur Blüthenbildung führt. Der Schaden, den die Orobanchen durch ihr Auftreten in den Culturen bewirken,

ist daher stets ein bedeutender und richtet sich nach dem Grade und der Dauer der Infection. Trockene

Zeit begünstigt die Entwickelung des Schmarotzers, dessen Samen eine Keihe von Jahren ihre Keimkraft

im Boden erhalten.

Bei intensivem und frühzeitigem Auftreten der 0. ramosa am Tabake verliert der letztere nach

L. Koch') oft die Hälfte seines Gewichtes und der Ernteausfall schwankt zwischen '/, und '/« "ii<i

verringert sich in dem Maasse , als der Parasit .später oder vereinzelt erscheint. Bei dem von der

(). ramosa befallenen , widerstandsfähigeren Hanfe beobachtete derselbe \'erfasser eine Verlängerung

der Blüthezeit, kümmerliche Bliithe und eine Verlangsamung der Sanienreife. Viel stärker sind die

Verwüstungen, welche die 0. minor durch massenhaftes Auftreten in den Kleefeldern anrichtet. Der-

selben können selbst die kräftigsten und widerstandsfähigsten Kleepflanzen auf die Daner nicht wider-

stehen und der zweite Kleeschnitt ist in der Kegel verloren.

Die den Culturen des Menschen schädlichen Arten sind

:

0. ramosa auf dem Hanfe (Cannabis sativa) und auf allen Tabakarten (Nicotiana spec. cultae)

in Europa '),

O. aeyyptiacu auf Solanum melonyena, Cucumis sativa, Gossypium herbaceum, Brassica-Avten in

Aegypten, im Oriente bis nach Ostindien,

0. crenata auf Vicia fabu, Fisum sutimim, Ervum lens, JErvum Ervilia in den Mittelmeerländern

und im Oriente '^)

,

<). minor auf 'Trifolium pratense namentlich in den llheingegenden •')

,

0. cernua in den Tabakfeldern Ostindiens.

.A^ndere Arten kommen wohl auch auf Culturpflanzen vor, werden aber denselben nicht so schädlich wie

die vorbenannten Arten.

Gründliche Vertilgung des zuerst stets sporadisch auftretenden Schmarotzers, Verhütung der

Verschleppung und Samenausstreuung desselben, sowie Wechsel der Oultur und Verwendung reinen

Saatgutes sind die besten Mittel zur Hintanhaltung der durch Orobanchen in Culturen bewirkten Schäden.

') L. Koch, EntwickelungsgL'schichte der Orob. p. 267.

') Näheres in M. L o j a c o n o , Osservazioni sulle Orobanche. Palermo 1880.

') Näheres in L. Koch. Entwickelungsgescb. der Orob. 11. Theil.
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Cultur.

Nach der Erkenntniss der parasitisc-yien Lebensweise der Orobanchen nms.ste auch die AufVAicht

der Orobanchen aus Samen atif ih'u Wurzein bekannter Nährpflanzen <fulin^en. Nacli mehreren miss-

hmtrenen V^ersuchen o-lückte es Vaucher') die Orohawhe ramosa auf Hanf zu erziehen. T i 1 1 e 1 b a c h ^)

lieferte zu weitereu Oulturversuchen die Auh>itun,<>' und (hispary ') erwf'iterte in hervorrufrender Weise

die Keuntniss der Keimuno- und Warhsthuinsv()r<4'iiii<i-e der 0. ramoMt durch erfolgreiche Cultur derselben

auf Hanfjjflanzen.

A. l'assy'i zog 0. Hcdtruc auf dem Epheu, erreicdite aber erst na,<di 1, Houti'iile') iiingegen

nacii ;! .Taliren liiüliende Sprosse. Letzterem gelangen auidi (Jnltureii der 0. ruinnsa auf Nwotkina rus/iea.

Bouchr''') erzog 0. HeiUrrae (V) auch auf einer Cunysn und l'claryonluni .loiiale, 0. crenata

auf Viciu fuba. Die Möglichkeit der Aufzucht von Orobanchen auf weitverbreiteten Gartengewächsen,

wie auf PeJarffonium zonale erhielt durch Stein") eine weitere Bekräftigung, inrlem es demselben gelaug,

0. miniir. 0. <rciiata, 0. puhesceiis auf dem genannti'ii J'i;largonium zur Blüthe zu bringen.

Es ist daher bei der leicht zu veranstaltenden Cultur der (.)robanchen auch noch die Möglichkeit

vorhanden, dieselbe bei dem Mangel der nöthigen Nährpflanze, auf weit verbreiteten üartenpflanzen wie

Felargonium, üoleus, Stylidium, Fuclisia, HeUotropium, Leucas, Perilla u. a. mit Erfolg, wenngleich

auch mit geringerer Blüthenentwickelung zu cultiviren.

Nectarien , Belruchtuiig.

L)ie Blütheii der Orobamdieu besitzen einen leicht verstäubenden Pollen und Nectarien, sie sind

daher für den Insectenbesuch zu Zwecken der Befruchtung eingerichtet.

Die Nectarien befinden sicli nach G. Bonnier*) bei 0. Rtipunt Gcnistac, O. alba, 0. caryo-

phyllacea rundum am Grunde des Fruchtknotens an einem Discusringe, der 5 Vorsprnnge zeigt. Die

Zellen derselben sind sehr klein , dünnwandig und von einer gleichgestalteten Epidermis bedeckt.

Bei vielen anderen Orobanchen wird jedoch der Nectar am Grunde der Staubfäden , an der gegen

die Corolle gewendeten Seite nahe und um die Eiufügungsstelle der Filamente abgeschieden. Diese

Stellen sind an der Aussenseite der Corolle ilurch halbmondförmige, lebhafter gefärbte Eindrücke erkennt-

lich und aus dünnwandigen Zellen gebildet. Von diesen Stellen scheint der Nectar gegen den Grund der

Blüthe abzufliessen und sich dort zu sammeln.

Die Befruchtung geschieht meist durch grössere Hymenopteren , vornehmlich Hummeln und

Bienen, welche auf die Oberlippe anfliegen und ihren Vorderkörper, um den Nectar zu lecken, unter

den Antheren in den Schlund der Blumenkrone hineinbücken. Hierdurch stossen sie mit dem Kopfe

') V auch IM-. MonoCTi-. des i;)rolia,iii-h. (1S-_'71 ]<. ^ : iiucli in den Mem. du muscuiu d'bist.-nat. X. (18'23l p. 26L
') Ti t t e 1 1) a c h . Cultur der (_)roli, in Verhandl. des Vereines zur Beförd. des (iartenbaues in den prousa.

Staaten (1853) p. 383.

') R. Ca.spary, Ueber Samen. Keimung und Xiihrpflanzen der Ornlj. in .Floni" (18.")4) p. "iTT ff.

') A. Passy, in Bull. soc. bot. de france VI. (Is.Mji p. s.5.

'I Bouteille, in Bull. soc. bot. de France VI. (1S.">!») p. 721.

''I Nach .1 u s t , Bot. Jahresb. V. p. 867.

") B. Stein, in Oest. bot. Zeitschr. (188-2) p. 39.^—396.

^) G. Bonnier, Les nectaires, in Ann. scienc. natur. ser. Ü. VIII. p. 129, 1 1879).

Iiit)Iiotheca botanica. Heft 19. 7
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oder Kücken an die nacli al)\viirts gekehrten Spitzchen der Antheren und erschüttern dieselben. Die

Erschütterung bewirkt eine momentane reichliche Ausstreuung; des Pollens auf den haarigen Vorderkörper

des Insectes. von welchem sodann der Pollen in die nächste Blüthe übertragen und an der Narbe ab-

gestreift werden kann, welche, wie ich schon erwähnte, zwischen den Antheren hervorragt. Bleibt der

Insectenbesuch aus, so krümmt sich der obere Theil des GriiFels sammt der Narbe nach aljwärts. wodurch

Selbstbefruchtung eintreten kann. Die Haai-e an den Antheren haben den schon angedeuteten Zweck,

ein frühzeitii'es Verstäuben des Pollens zu verhindern : durcii den Wollkranz bei gewissen Trionvchonarten

wird dies besonders mit Erfolg erreicht.

Macro- und nücrostyle Blüthenformen wurden bei Orobanciicn noch nicht beobachtet. Die

OeflFnung der Antheren erfolgt vor der Enipfängnissfähigkeit der Narbe.

Als Lockmittel für Insecten dient iiuiudien Orobanchen ein von den Blumenkrouen ausströmender

Geruch. Angenehm nach Nelken duften /.. B. die Blüthen von 0. yraciJis, ekelhaft hingegen riechen

jene von 0. liapum Genistae.

lY. S.vsteiiui tische Stelluim und l iiiisn'iizuim der Oattiiiii; Orolmiiehe.

Die Orobanchaceen, welche mehrfach mit den Gesneraceen vereinigt') und von A. Braun und

A. Eichler''') geradezu als eine durch ihren Parasitisnms gekennzeichnete Seitenreihe der Gesneraceen

aufgefasst wurden, unterscheiden sich von denselben, ausser durch ihre Lebensweise, noch durch den

stets unentwickelten Embryo des Samens, in der Mehrzahl der Gattungen durch die von den Commissui-en

entfernten Placenten und den in seiner Gliederanzalil reducirten Kelch. Von den echten Gesnereen

scheidet sie überdies ihr Ovarium su|)eruin.

Auch zu den Scrophulariaceen wurden die Familie und wiederholt mehrere Gattungen der Oro-

banchaceen gestellt ') ; von dieser Familie sind sie jedoch vorzüglich durch den einfächerigen Fruchtknoten

abgetrennt; sie könnten daher in dem Kalimen dieser Familie nur eine wohlcharakterisirte Unterfamilie

darstellen, was meines Dafürhalten.s die Merknuile der ohnehin schwach gekennzeichneten Familien der

kapseltragenden Gamopetalen mit .symmetrischer Corolle noch mehr verwischen würde.

Die Unterscheidung der Gattungen unter den Orobanchaceen bot stets die grössten Schwierigkeiten

dar. Es war natürlich, dass bei der Gleichartigkeit aller vegetativen Theile und des Samens aller

Orobanchaceen , hierzu auf die Gestalt der Fortpflanzungsorgane besonderes Gewicht gelegt werden nuisste.

Da aber andererseits namentlich das Perianth bei den Orobanchaceen vielen Schwankungen unterworfen ist,

') Z. B. von Keichen l)ac h )>. im Handliuoh j). 199 (1S87) und Xoniencl. p. 119 fl841l.

') A. Eicbler, Bliithendiagiitmnie I. p. 220.

') Z. B. DC, Flore franf. III, p. 488 (1805): Reichenb. Consp. p. 120 (1828).
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wurilen dif ciii/i-lnen Gattunn;eii fast von jedem Forscher nach ihrem Umfange geändert und auch meine

rntersuiluingi'n stehen nicht im vollen Einklänge mit der bisher besten Eintheilung der Familie in

Bentliam's und 11 o o k e r 's Genera plantariim ') , indem ich die daselbst unter dem Namen Aphyllon

beibehaltene Gattung zu dem Genus Orobanrkr ziehe.

Die Anzahl der Carpiden liisst die Gattungen der Orobanchaceen leicht in 2 Reihen spalten. Die

grössere, an Gattungen und Formen reichere, besitzt 2 mediane Carpiden und nur in seltenen Ausnahms-

filllen werden auch ;i— 4 (Carpiden angetrotfeu. Die zweite Gruppe mit den Gattungen Plati/ijholis Max.,

Phacellatithus S. u. /. und Xylanrhc mihi weis! hingegen 3 Car|)ideii auf. vini denen das uu])aare median

vorne zu stellen kommt.

In der Reihe der Orobanchaceae hicarpellatae kann die Gattung Epiphigus Nutt. [Mylanche

Wallr.) durch ihre polygamen Blüthen leicht erkannt werden. In deren lockerer Blütlienähre sind

nämlich die oberen Blüthen scheinbar zweigeschlechtig, die Samenknospen verkümmern jedoch gewöhnlich,

die unteren Blüthen der Intlorescenz sind weiblich und besitzen nur unvollkommen entwickelte Blumen-

kronen und Staubblätter.

Unter den Gattungen der l)icarpellaren Orobanchaceen zeichnet sich ferner die Gattung Phelipaea

Tournef. {Anoplanfhus autor.) durch den Besitz einer einzigen grossen, wahrscheinlich terminal stehenden,

Blüthe aus, während alle anderen Gattungen nur laterale (manchmal ob der Verkürzung der Hauptachse

und der Verlängerung der Blüthenstiele scheinbar terminale) Blüthen aufweisen. Die Gattungen Cono-
phulis ^V'alIr. und Aei/in et ia L. sind weiter gekennzeichnet durch ihren scheidenartigen, vorne

geschlitzten, an der Spitze kurzzähnigen Kelch, die letztere überdies noch durch das Fehlschlagen einer

Anthere. Einen zwei- l)is fünfzähnigen verwachsenen Kelch zeigen die Gattungen Boschniakia, Lathraea,

Cisfanehe, Christisonia und die Sectionen Aphyllon, Mysorrhisa, Kopsiopsis, Triomjchon (letztere in

der Regel) in der Gattung Orobanche, während bei der .5. Section Osprolenn derselben Gattung der

Kelch in 2— M ein- oder zweizälinige Theile zerspalten ist. welche zwar gewöhnlich in der Mediane von

einander getrennt sind , öfters jedoch vorne , seltener auch rückwärts mit einander verwachsen.

Die Gattung Orobanche , in der von mir beibehaltenen Umgrenzung, umfasst in 5 Sectionen

mehrere bisher selbstständige Genera.

In der 1. Section Apliyllon steht die Gattung Aphyllon Mitch. (1748) [= Orobanche sect. Gymno-

caiilis Nutt. (1818) = Orobanche sect. Anoplon Wallr. (I,s2.')) = Anoplanthus Endl. sect. Eiianoplon Endl.

(1838) = Aphyllon sect. 1 {Aphyllon) Gray (isTfi)].

Zur 2. Section Myzorrhizu gehört die Gattung Myzorrhizu Phil. (1857— 1858) = Aphyllon

sect. Nothaphyllon Gray (187(i|.

Die ?,. von mir neu aufgestellte Section Kopsiopsis gründet sich auf die Orobanche tuberosa

Hooker.

In der 4. Section Tr ionyr hon Wallr. (1822) werden die Gattungen Kopsia Dumort. (1822) =
Fhelipaea C. A. Mey. (nicht Tourn. und Desf.) sect. Trionychon C. A. Mey. (1830) = Phelipaea Nees

(1845) = Phelipnnrhe Pomel (1874) vereinigt.

Die 5. Section s/jro /er?« Wallr. (Is22) enthält die Gattung Orobanche im Sinne C. A. Meyer's

(1830), sowie die Gattung Ceralocalyx Coss. (Octob. 1847) = Boulardia F. Schultz (Dez. 1847).

') Ct. BentJiam und T. .T. Hooker, lieiiHni l'laiitaruiu II. p. 980— !)8") (1S7()).
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Die Veriindevungeu , welche sich durch vorangehende Gliederung der Gattung Orobanche iui

Vergleiche zu der Gnipiiirung Bentham's und Hooker's herausstellen, sind 1. die Einbeziehung der

Gattung Aphyllon mit ilireu 2 Sectionen und Belassung ihrer Unterabtheilungen als Sectionen der Gattung

Orobumhe, 2. die Neuautstellung der Section KojJsiopsis. 3. die Auflassung der von Bentham und

Hüoker als erste der 3 Sectionen in der Gattung Orohanclie festgehaltenen Sect. Boulardia und Einreihuug

derselben zur Sect. Osproleon.

Die Einzielumg der Gattung Äplii/llon. welche in dem Umfange Bentham und Hooker's

(Genera plant. II. j). 983), d. h. mit Einscliluss der Gattung Myzorrhiza. ein den anderen Gattungen der

Orobanchaceen durchaus nicht gleichwerthiges Gemis darstellt, gründet sich vornehmlich auf die

Unzulänglichkeit der nach der Anzahl der Kelchtiioile und ihrer Verwachsung gewonnenen Gattungs-

merkmale. In welclien weiten Grenzen sich die Gestalt des Kelches bei den zur Gattung Orobanche

gezogenen Gattungen und deren Arten bewegt, wird aus folgender Zusammenstellung klar. So besitzt die:

Sect. Aphyllon einen geschlossenen meist ziemlich gleichmässig, selten unregelniässig fünfzähnigen

Kelch ohne Vorblätter (a)'),

bei 0. fiisr/culatu Nutt. ist er manchmal vierzähnig (b):

Sect. Myziirrh iza einen geschlo.ssenen regelmässig oder unregelmässig tief fünfzüliuigen Kelch

mit 2 Vorblättern (c);

Sect. Trionychon in der Kegel einen ziemlich ungleich vierzähnigen geschlossenen Kelch mit

•1 Vorblättern (d);

bei vielen Arten, aber nicht immer (z. B. 0. ramosa, Muteli, lavandularea
,
purpurea)

findet sich ein 5. median hinten stellender, viel kleinerer Zahn vor, der zumeist uervenlos

ist (e) ; bei 0. psila, 0. homoiosproleon ist der Kelch in der Mediane gespalten (f) , bei anderen

Arten median hinten nur sehr schmal verbunden, überhaupt in der Mediane mit tieferen Ein-

schnitten versehen

;

bei Orobanche Muteli fehlen manchmal die Vorblätter (gl:

Sect. Kopsiopsis einen geschlossenen zwei- bis dreizähnigen Kelch mit 2 Vorblättern;

entweder ist nur 1 Zalm /.u l)eiden Seiten vertreten oder es finden sich 2 an einer

Seite (h' h-)

:

Sect. Osproleon in der Kegel einen median gespaltenen Kelch und auf jeder Seite 2 Kelcbzähne,

oder indem der vordere Zahn entfällt nur 1 Kelchblatt. Vorblätter fehlen.

Gewöhnlich ist auf beiden Seiten die Anzahl der Kelchzähne die gleiche 1 : 1 (i) oder

2:2(k), nur selten findet man sie ausnahmsweise nicht übereinstimmend als 2:1 (1), doch

niemals bei allen Blüthen einer Inflorescenz. Ebenso selten ist eine vollkommene Sonderung der

Zähne eines der beiden Kelchabschnitte, wie z. ß. manchmal bei 0. loricala (ml.

Es kommen auch ötters mehr als 2 Zähne in den Kelchabschnitten vor. z. B. nicht

gerade selten 3. und da in jeden derselben Getassbündel einlaufen, könnte man auch auf eine

Vermehrung der Kelchblätter denken; doch scheinen es nur Lappenbildungen zu sein.

') Siehe die eingeschalteten Üiagrrtiumc, an welchen die Bögen die Verwachsung der Kelchblätter (s) anzeigen ) j

und V die Vorblätter darstellen. ]
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De Notaris beschreibt bei (>. raudata ausser den 1 zwei/.ähnigeii lateralen Kelchtheilen

noch einen 5. hinteren freien Kelchzahn (m').

Ziemlich häufig werden jedoch Verwachsungen der Kelchabschnitte vorgefunden.

Bei der früheren Gattung Ceratocalyx findet man einen geschlossenen Kelch nnd seitlich

je 1 oder 2 Kelchzähne (n' n'^): dasselbe wird bei (). yamoscpula beobachtet, ausnahmsweise

auch bei 0. rerniiu und anderen Arten.

Häufig sind die zweizähnigeu Kelchabsclinitte vorne verwachsen, so z. B. bei 0. maure-

tanicu, Mapitm Genistae, curyopliyllacea, Teucrii etc. (o) und

bei dem angeblichen Bastarde 0. rubenti X arenaria Reut., den icii nur zu 0. lutea ziehen

kann , vorne und rückwärts verwachsen (p).

Die beigefügten Diagramme geben ein Bild von allen Ki \ariati<)iien des Kelches bei der Gattung

Orobanche.

Xaih den Diagrammen fallen aber die Fälle h. g, u'. p zusammen, b ist ein seltener Fall von

Äpliyllon, g ein solcher von Trtonychon, n'. p normal bei Ceratocalyx, aber auch bei Osproleon ausnahms-

weise zu finden, c = e, d. li. der Kelch von Myzorrliiza ist niclit wesentlich verschieden von Triotujchon-

kelchen und beide werden nur durcli den Besitz von Vorblätteru von jenem der Sectio Aphyllon (a)

unterschieden: das gleiche Verhältniss wie zwischen c, e : a besteht zwischen b. g, n', p : d, zwischen

k : f, n' : h', n"^ : h^

Es nähert sicli also Aphyllon dunli b

Tr'umychon

Osproleon

während Kopsiopsis überhaupt in der Mitte zwischen Osproleon und Trionydwn steht.

Wenn man die vorkommenden Fälle der Kelchbe.schaffenheit in J Reihen stellt, von welchen die

obere die in der Mediane verwachsenen, die untere die in der Mediane zerspaltenen Kelche aufzählt,

so erhält man

Kelche: .") zähnig 4 zähnig .3 zähnig 2 zähnig

in der Mediane verwachsen: c. e: a: (1: b. g. u'. p: h': n^: h': n'':

gespalten : m : f : k : in : 1

:

i

:

n — Ceratocalyx,

oder wenn die Fälle mit ihren Sections-Anfangsbuchstaben bezeichnet werden, und

A = Aphyllon, M = Myzorrhiza, T = Trionychon, K = Kopsiopsis, — Osproleon,

so erhält man

b



Kelclii': ö/.iiliiiip: 4zäliniw :j zähnig 2zähnig

in der Mediane yerwiiclispii: MTA TATOO KO KO
gespalten

:

O T O

(Die fetten iiettern zeigen jene I''ülle an. wo ^'orblätter vorluinden sind.)

Au.s dieser Zusammenstellung wird klar, dass die Beschaffenheit des Kelches keine durchgreifenden

Merkmale zur Unterscheidung der obengenannten zu Orobanvhc gestellten Gattungen darbieten und

nur zur Unterscheidung von Sectionen geeignet erscheinen kann Dieses Ergebni.ss erfordert jedoch auch

eine Prüfung der übrigen Merkmale.

Die Gattung Ceratoculyx [— Jloulurdnt) mit den Arten C. macrdlepi» und C. (lamosepala , deren

Unterscheidung von der Gattung Orobanrhe sect. Osprolcon in dem Merkmale des verwachsenen Kelches

begründet wurde, muss zu Orobanrhe gezogen werden, da sie weitere Differentialmerkmale entbehrt, und

kann auch nicht als Section beibehalten werden, da sich bei <). cernua und 0. lutea wenn auch selten

die Verwachsung der Kelchabschnitte in der Mediaue vorfindet. Der Grund der Filamente ist zwar bei

0. marrolepis wie bei keiner anderen Osproleonart zum Theile drüssig behaart. Dieses, wenn auch

auffällige Merkmai, zur Aufstellung einer besonderen Section zu verwenden, schien mir nicht passend,

da es der 0. gamosepula fehlt. Aus demselben Grunde kann ich die reichliche Behaarung der in den

Schlund einspringenden Falten der Unterlijipe bei O. »Hurolepis. nur als ein besonderes Artkennzeichen

derselben ansehen.

Die Gattung Kapsia Dum. ( = Fhdipanvhc Pomel) , die namentlich in neuerer Zeit vielfach von

Orobunche abgeschieden wurde, aber von Bentham und Hooker (in Genera plant. II. p. 985) wieder als

Section derselben angesehen wird, hat ausser der Kelchbeschatfenheit keine weiteren Differentialmerkmale

vor den Arten der Sect. Ü^proJeon. Man wollte zwar solche in der Art und Weise der Kapselöffnung

und in der Beschaffenheit der Placenten vorgefunden haben , doch erwiesen sich diese als nicht durch-

greifend, indem ebenso wie bei den meisten Trionychonarten auch viele Osproleonarten eine Kapsel

besitzen, deren Klappen bei der l'Vuchtrt'ife nicht durch den vertrockneten Griffel zusammengehalten

werden, sondern auseinander treten. Ebenso kann die Placentengestalt bei den Trionychonarten durchaus

nicht constant genannt werden. Es finden sich nämlich gewöhnlich J Placenten vor, die an der Spitze

und auch öfters am Grunde mit einander sich vereinigen: ein Querschnitt durch die Mitte eines derartig-

gebauten Fruchtkotens giebt ein Bild mit 4 getrennten Placenten, das mit jenem eines Querschnittes aus

einem Osproleonfruchtknoten ganz übereinstimmt. Nur selten ffndet man auf einem Carpide von Triimychon

eine derartige Vereinigung der Placenten, dass man von 2 Placenten des Fruchtknotens reden könnte.

Gleichen Variationen in Bezug auf die Vereinigung der Placenten ist übrigens auch die Sect. Myzorrhiza

unterworfen. Während die Sectionen Aphyllon und Kopsiopsis 4 deutlich von einander getrennte Placenten

besitzen, also wie Osproleon sich verhalten, trifft man bei Mysorrhiza zumeist 4 getrennte (z. B. bei

0. chUensis) oder 2 d. h. verwachsene Placenten im Fruchtknoten (wie z. ß. bei 0. butbosa = Aphyllon

tuberosum Gray). Verschiedene Exemplare von 0. Ludoviciana zeigen sogar beide Fälle.

Aus dem Angeführten lässt sich entnehmen, dass auch die Beschaffenheit der Placenten bei allen

Sectionen der Gattung Orobanche keine Besonderheiten darbietet, die eine schärfere Trennung derselben

oder eine Erhebung zur Gattung rechtfertigen würden.
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Ebenso wenig lassen sich wesentliche Untei-schiede in der Ausbildung der CoroUe. der Staub-

blätter und der Xarbe auffinden. Die ausgesprochene Zweilippigkeit der Corolle in den Sectioneu

Myznrrhisa, Trionyrhon, Kopsiopsis, Osproleon ist nur bei einer Art der Section Aphyllon, nämlich bei

0. uniflora etwas verwischt, während bei der zweiten Art dieser Section, 0. fasciculalu, eine deutlich

zweilippige Blumenkrone angetroffen wird. Die Staubblätter findet man in der ganzen Gattung Orohanche

ziemlich gleich geformt. Die Narben sind bei den Sect. Aphyllon und Myzorrhiza trichterig, doch von

jenen der Sect. Trionychon, in welcher bilaterale Narben vorherrschen, nicht wesentlich verschieden; in

der Sect. Osproleon finden wir bilaterale Narben mit zumeist kugeligen Lappen und feiner transversaler

Narbenspalte zwar sehr häufig, doch näheren sich viele Arten nach ihrer Narbengestalt jener der

Trionychonarten und in der Gruppe der Orohancheue curvatae (z. ß. 0. flava, 0. Saiviac und bei manchen

anderen Arten) findet man tief trichterförmige Narben an. Es ist also auch nach der Narbengestalt keia

durchgreifendes Merkmal zur Abtrennung einer Gattung enthalten.

Es erübiigen also zur Unterscheidung der Sectionen nur die nacii der Gestalt des Kelches und

der Anwesenheit von Vorblättern entnommenen Charaktermerkmale. Selbst wenn man von den früher

angeführten Ausnahmställen in der Gestaltung des Kelches absehen und nur die normalen Vorkommnisse

der Untersuchung und i^rüfung unterziehen würde, müsste man zu dem Endresultate gelangen, dass

eine generische Unterscheidung der in Betrachtung gezogenen Gattungen nach der Kelchgestalt und

Anwesenheit der Vorblätter auf folgende Weise

Kelch vollständig verwachsen, fünfzähnig, Vorblätter vorhanden {Myzorrhiza)

Kelch vollständig verwachsen, fünfzähnig, Vorblätter fehlend (AphyUon)

Kelch vollständig verwachsen, vier- oder fast fünfzähnig, Vorblättcr vorhanden (Trionychon)

Kelch vollständig verwachsen, drei- bis zweizähnig, Vorblätter vorhanden [Kopsiopsis)

Kelch vollständig verwachsen, vier- bis zweizähnig, Vorblätter fehlend (Ceratocalyx)

Kelch nur vorne verwachsen oder frei, vier- oder zweizähnig, Vorblätter fehlend (Osproleon)

eine Abtrennung von Gattungen nicht berechtigt erscheinen lasse, obwohl andererseits die ganz ver-

schiedene geographische Verbreitung der einzelnen Sectionen einen belangreichen Anhaltspunkt hierfür

darbietet.

Hingegen lässt sich nicht läugnen, dass die Sect. Trionychon durch den Besitz eines Kinden-

sklerenchymringes vor allen anderen Sectionen der Gattung gut gekennzeichnet ist. Doch ist dies

das einzige anatomische Merkmal v o n B e d e u t u n g f ü r die G r u |) p i r u n g der

r o b an c h e a r t e n.

Die Gattung Orohanche in der bereits angeführten nunmehr begründeten Umgrenzung, nähert

sich in verwandtschaftlicher Beziehung nur der Gattung Cistanche Hoff, et Link und Phelipaea

Tourn.

Die Gattung Phelipaea im Sinne 'Po u rn f f o rt" s, nicht in der Lingrenzung ('. A. Meyer's
und anderer Forscher, in welcher sie mit der Sect. Trionychon Wallr. zusammenfällt, ist ausgezeichnet

durch eine einzige terminale grosse vorblattlose Blüthe, welche eine deutlich zweilippige Blumen-

krone mit sehr grossen und breiten , ziemlich gleich grossen abstehenden Zi|>feln und einen durch höhere
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aufweist.

In der Gattung Orobanchc kann nur 0. uniflnra als Analogon mit derselben in Vergleich gezogen

werden. Abgesehen von den viel kleineren Dimensionen aller Theile besitzt jedoch 0. uniflora einen

traubigen Blüthenstand, der freilich oft nur eine einzige seitliche Blüthe erzeugt, die auf langem auf-

rechten Blüthenstiele scheinbar terminal sich erhebt. Die Gipfelkno.spe des Stengels bleibt jedoch stets

erhalten, wälirend dieselbe bei der Gattung Fhehpaca niemals wahrzunehmen ist. In der Ausbildung der

Corolle bestehen zwar nur physiognomische Unterschiede in der Richtung der bei l)eiden untereinander

ziemlich gleichgestalteten Zipfel, welche bei riuJipaca deutlich, bei 0. uniflora verwischt zweilippig sich

"Tuppiren. Hingegen findet man l)ei keiner Orobanche einen zur medianen Zweilippigkeit neigenden

Kelch vor.

Die Gattung Cistanche. ebenso in der Tracht von den Orobanchearten verschieden wie die zwei

Phelipaeaarten , besitzt einen ährigen Blüthenstand mit grossen weitröhrigen Blumenkr(jnen, die einen

fast regelmässig fünflappigen ausgebreiteten Saum darbieten. Der glockige mit Vorblättern

versehene Kelch ist bei einer Reihe derselben (Sect. Eucistanche) mit grossen abgerundeten in der

Knospeulage sich deckenden Lappen versehen, während bei der zweiten Reihe {Sect. Heterocalyx)

ein rückwärts tiefer eingeschnittener viertheiliger Kelch angetroffen wird, dessen vordere Lappen breit

und stumpf sind, während die 2 hinteren schmäleren Zähne spitz zulaufen, ein Fall der bei keiner

Orobancheart sich vorfindet.

Der Uebersichtlichkeit balljer füge ich diesem Capitel einen analytischen Schlüssel sämmtlicher

Orobanchaceengattungen an.

Clavis analyticus generuin Urobanchacearum.

I. Orobancheae bicarpellatae.

A. Flore s bisexuales ( h e r m a p h r o d i t i ) et uniformes.

a. Flores laterales (axis primaria saepe brevissima et pedunculi elongati pseudoterminales).

lt. Calyx spathaceus, antice fissus, in apice integer vel breviter dentatus.

1. Flores longe pedunculati, ebracteolati , in racemo laxo erecto. Anthera unica modo

perfecta. Placentae 4, lamellato-multoties ramosae cum lamellis contortuplicatae. Testa

e sti'atu unicellulari formata.
Aeg i n e t i a L.

2. Flores subsessiles. bibracteolati , in spica densa. Antherae duae. Placentae 4 separatae.

Testa cellularum stratis pluribus formata.

Conopholis Wallr.

d. Calyx gamosepalus, conspicue 2— 5 dentatus.

Bibliütheca botaiiic:i. Heft V.K ^
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* Antherae duae pollineni ])arente.s.

f Placentae duae Tformes. Staniina conspicue exserta.

1. Calyx obliqe cupulatus, 3— 4dentatus. Disciis antice eglan^ulosus. Squamae scapi

tenues erectae obloiigae solidae.

B ose h w / a I: i a C. A. Mey.

2. Calyx campanulatus 4dentatus vel lobatus. Discus antice in glandulam brevem latam

pvoductus. Squamae cordatae crassae reflexae, cavernis praeditae.

Lathraea L.

tt Placentae 4 , in stylum saepe conjunctae. Staniina inclusa.

1. Calyx ölobatus cum lobis rotuudatis ubtusissimis aequalibus, vel 4lobus, lobis 2

obtusis et 2 acutis praeditus. Corollae limbus subregularis 5 lobus.

Ci st an che HofTm. et Link.

2. Calyx aequaliter 2— r)dentatus: dentes acuti. Corollae limbus plurimum conspicue

bilabiatus.

Oroöanche Tourn.

Sect. 1—3.
** Anthera unica perfecta . altera cassa in mucronem acutum vel l'alcatum permutata.

Placentae 2. Tformes. Calyx tubulosus, ödentatus vel ölobatus. Bracteolae 2.

Christisonia Gardn.

;'. Calyx iissus: partes 2— 3, uni- vel bidentatae. antice saepe, postice rarissime connatae.

Bracteolae desunt.

Orobanche Tourn.

Sect. 4.

b. Flos magnus unica termiiialis. Calyx gamosepalus, 5dentatus. Placentae 4, separatae.

Phelipaea Tourn.

B. Flores polygami biformes laxe spicati ; superi bisexuales, sed gemmulae tabescentes inde

plurimum steriles : inferiores fertiles , corolla imperfecta et staminibus tabescentibus praediti.

Ep ip h cy u s Nuttal.

II. Orobancheae tricarpellatae.

A. Placentae G, separatae. Calyx fissus.

a. Calycis partes laterales ovatae, bidentatae. Stamina exserta.

T'lutypholiii Max.

b. Sepala libera linearia, 2 lateralia. tertiuni minus posticum. Stamina inclusa.

FhaceU anthus S. et Z.

B. Placentae 3. Calyx cupuliformis truncatus. Laciniae labii inferi minutissimae.

Xylnnche n. g. ')

') A'. himalaica = Bosrhiiiakia hiwolairu Hook, und Thoms.
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Die Arten der Giittniig Orobaiiche, Wertli der Sippen und ihre Nomenclatur.

Vielt'iuhe tretfliche Erlüuteninj^fii ühcr die These ,\Vcis ist iils eine 8pecies iiut'zut'asseii" haben

trotz der wcitl;lii{ii(steii Meinungsäussei'uiiyeu für di'u Practiker und Monograjjhen dfK-h keine allgemein

zu verwerthenden Aidialtsjiunkte zur Entscheidung dieser Frage gegeben nnd nach wie vor besteht unter

den Forschern eine grosse Uneinigkeit betreti's des Artbegritt's. Jeder gewissenhafte Moiiograph, der seine

l'Hanzengruppe einer gründlichen Untersuchung unterzieht, kommt bekanntlich zur Ueberzeugung, dass

es eine absohite Species nicht giebt, sondern dass er seine Species nach eigenem Ermessen nach der

Anzahl ihrer unterscheidenden Merkmale zu bestimmen hat. Sein Artbegriff kann nur ein relativer sein

und seine Arten müssen uaturgemäss verschiedenwerthig ausfallen, wenn wie in allen polymorphen Gruppen

diesen Artunterscbieden nach ihrer Wesenheit nicht die gleiche Bedeutung zugesprochen werden kann.

In allen artenreichen Gattungen älteren Ui'sprunges, ilie in der Jetztzeit in voller Umbildung und

Entwickelung liegriffen sind , lässt eine aufmerksame und gewissenhafte Prüfung der Artunterschiede

zweierlei Arten unterscheiden. Die ersten werden wir nach den gebotenen Artunterschieden, nach der

auffallenden Grösse ihrer Differenz leicht und sicher wieder erkennen , die anderen aber stellen unserem

Beginnen, die richtige Artumgrenzung durchzuführen, die grössten ISchwierigkeiten entgegen; wir müssen,

um letztere Arten zu gliedern, nach viel subtileren, dem VVerthe nach tiefer .stehenden Merkmalen greifen,

und wir erhalten somit Arten niederen Ranges. Oftmals gelingt es diese Arten als Unterabtheilungen,

die verschieden (z. B. als Varietäten) benannt sein können, in Gruppen zu vereinigen, welche sodann nach

ihren gemeinsamen Merkmalen den Arten erster Kategorie ziemlich gleichgestellt werden können , aber

ebenso oft werden wir diese naturgemässe V^ereinigung nicht mehr durchführen können, und einzelne

Arten der zweiten Grupjie ebenfalls als Species den anderen anreihen müssen. Es ist daher unmöglich,

alle Arten gleichwerthig zu gestalten, und wir fehlen durch Aneinanderreihung, sowie durch die homogene

Bezeichnung derselben. Prüfen wir dieses Verhältnis« in der Gattung Orobanche , so bemerken wir , dass

die Arten der Sectionen ApIiyUon, Mysorrluza und Kopsiopsis sich ziemlich schari' charakterisiren lassen,

weil sie fast gar nicht abändern, somit Arten erster Kategorie darstellen. Ihr Vorkommen in der neuen

Welt vei-bunden mit den genannten Eigenschaften giebt uns die ßefugniss, sie als Arten älteren Ursprunges

anzusehen und somit auch die geographisch so scharf getrennten Sectionen Aphyllon, Myzorrhiza und

Kopsio\)sis als den genealogisch älteren Zweig der Gattung Orobanche in unserem Sinne anzusprechen.

Hingegen stellen die Sectionen T7-ionycho)i und Osproleon die jüngere Generation der Gattung

Urobanche dar. In diesen Unterabtheihmgen spottet das Gewirre von Formen einer naturgemässen

Gliederung in Rangstufen. Fast alle Arten variiren ungemein und stehen somit in vidier Umbildung,

die sich nicht nur innerhalb ihres geschlossenen Verbreitungsbezirkes, sondern auch ausserhalb desselben

deutlich kund giebt. Die meisten Arten dieser beiden Sectionen zeigen die Fähigkeit einer Umbildung

bei geänderten Verhältnissen, die weniger beeinflusst wird durch Auswahl neuer Nährpflanzen als durch

den Einfluss der äusseren Lebensbedingungen. Die Orobanche raniosa L. , welche durch den Menschen

nach Südafrika gebracht wurde, hat sich daselbst in die 0. inttrrupta Pers. umgewandelt, die wieder

Formen (0. proniunturii) aufweist, welche nach der getroffenen Artentrennnug nur zur 0. Muteli Schltz.

gerechnet werden können. Ein weiteres Beispiel dieser Art ist die 0. aiistraliana F. de Mueller iu

Westaustralien, welche in den Formenkreis der (1. rernua Loefl. gehört. Ihr Ursprung mag auf eine

Vertragung der Samen von O. cernua durcli Windeskraft aus (Ostindien nach Westaustralien zurückgeführt

8*
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werden, wo sodann unter den geänderten Lebensverhältnissen eine Uniprägung oder Umbildung der

0. cernua zur 0. cwstraliana stattfand. Aber auch das ganz isolirte Vorkommen gewisser Formen auf

weit verbreiteten Nührpflanzen kann nicht zurückgeführt werden auf eine Erhaltung älterer Bildungen

an )-äumlich beschränkten Stelleu, sondern nur auf Auftauchen neuer Formen. Ebenso scheint mir der

ausgesprochene Wandertrieb gewisser Arten ein Zeichen ihrer relativ jüngeren Entstehung. Diese wenigen

Angaben, welche eine ausführlichere Beliaiidlung in dem Capitel über die geograpiiische Verbreitung und

Entwickelung der Gattung Oroi««t7je noch erfahren, hatten hier nur den Zweck, Beweise herbeizuschaffen

für das relativ jüngere Alter der Sectiouen Trionychon und Osproleon und für die den Arten dieser Sectionen

noch heute innewohnende Fähigkeit, neue Formen auszubilden. Eben wegen dieser Eigenschaft stösst die

Unterscheidung der Arten der Sectionen Trionyclion und Osproleon . welche ohnehin bei allen

Orobauchaceen ob des Mangels so vieler zur specitischen Trennung geeigneter Merkmale eiue difficile zn

nennen ist, auf unüberwindbare Schwierigkeiten, die sich meiner Ansicht nach auch durch das genaueste

Studium nicht beheben lassen werden. Es erging mir im Verlaufe meiner dieser Gattung gewidmeten

gewissennaassen undankbar zu nennenden Studien wie jedem anderen Forscher, der mit Gewissenhaftigkeit

eine artenreiche Gattung zu erforschen sich anschickt. Je reichlicher Material mir zur Bearbeitung

zufloss und je zahlreicher meine Beobachtungen wurden , desto mehr schwanden die Schranken der in

eng begrenzten Territorien gut aus einander zu haltenden Sipjien, desto schwieriger wurde die Wieder-

erkennung der anfänglich gut und scharf charakterisirten Arten. Welch" besonderer Vorliebe es bedurfte,

diese enormen Schwierigkeiten niederzukämpfen, wird jeder Fachmann zu würdigen wissen, der einer

ähnlichen Gattung seine Zeit geopfert hat, welcher weiss, was es heisst. bei dem Mangel und der

Gleichheit so vieler bei anderen Gattungen in Vergleich zu stellenden Objecte. wie z. B. fast aller vegetativen

Organe, der Wui'zel , des Stammes, der Blätter, der Frucht und des Samens in einer polymorphen noch

dazu durch schleuderhafte Forschung vielfach zerfahrenen Gattung Ordnung zu schatten. Da uns auch

die Anatomie keine Bahn zu brechen im Stande ist, drängt es uns fast zur traurigen Erfahrung, als

hätten Schrank mit seiner die europäischen Species der Gattung Orohanche umfassenden 0. polymorpha.

oder Jessen ') mit seiner gleichartigen 0. irachysfiymu nicht gar so Unrecht gehabt. Hohn würde

es jedoch jeder wissenschaftlichen Forschung sprechen, wenn derartige Beisj>iele Nachahmung

finden würden ')

!

Es war bei den angeführten mi.sslichen Umständen selbstverständlich, dass ich bei der Gliederung

des vasten Orobanchenniateriales der alten Welt den Schwerpunkt der Untersucluing auf die Gestalt der

Blüthe verlegen musste. Die Beschatf'enlieit der Bluiuenkrone erwies sich als vor allem geeignet, eine

Gruppe von Osproleonarten abzutrennen , die der Section Trionychon in der Bildung der Corolle gleichkam.

Hierdurch gelang es nicht nur die Section Osproleon in zwei Subsectionen zu gliedern, sondern auch

weitere Unterabtheilungen abzustufen. In der Section Trinnyrhoti musste aber in Folge der ziemlichen

Gleichförmigkeit der Corolle der Beschatt'enheit des Kelches mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden.

Unter weiterer Berücksichtigung des Verlaufes der Rückenlinie (jener in der Mediane der Blüthe

über den Rücken der Blumenkrone verlaufenden Linie) und der Behaarung der Blumenkrone konnte eine

') Jessen, Deutsche Excur.'i.-Flora . p. 119.

') Auch Reichen bach p.. in Flor, gerni. excurs. p. 356, äussert sich ähnlich: ,qui contra species distinguere

nolunt, bis quam maxime couiniendamus 0. 2>ohimorpham Schrk. totum genus cominodis.sime complectentem.''
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weitere Gnipijirun«;- der Arten vorniiiiinmieu uenleii , während die letzteren insbesondere durch die Ein-

fiijiiiiiu' und Bekleidung der St;nilit'iidcn . durch die (iestalt des Griffels, der Xarbe und der Corollenzipf'el

ihre Trennung erfuhren ')•

War auch hierdureh eine annidinihare , wennoleich oft schwierige Unterscheidung der Arten geglückt,

so gestaltete sich die Entscheidung über den Werth der in diesen doch nur Individuengrii]){jen darstellenden

Arten inbegriff'enen Sippen zu einer sehr misslichen. Die gleichen Bedenken, wie bei der Gliederung der

höheren Rangstufen, traten auch hier, ja um so liililbarer entgegen, als die Auswahl aus den noch

abschätzbaren Merknuih-n nur verschwindend kh-in genannt werden konnte. Abgesehen von (,)uantitäts-

formen und Farbenspielarten, die, soweit mir liekaiuit, eingehend berücksichtigt wurden, haben auch

Species relativ geringsten Umfanges als \'arietüten eine Unterordnung erfahren, freilich auch hier in

ungleich werthiger Aneinanderreihung.

Eine Gleichförmigkeit in den Arten wie in (h-ren Abstufungen lilsst sich eben nicht erreichen

und da die Begriffe der Art, Varietät, Form. ü))erluiupt jeder Unterabtheilung einer Species, oder allgemein

gesagt, jeder Sippe relativ ungleich sind und es dem Ermessen des Forschers anheimgestellt ist, sie

bestmöglichst in Einklang zu bringen , musste auch die Nomenclatur derselben entsprechend durch-

geführt werden.

Die Nomenclatur der Arten . deren Umgrenzung der allgemeinen Gepflogenheit entsprechen dürfte,

steht im Einklänge mit der gebräuchlichen. Da jedoch für die hier als Arten l.iezeicluieten Sippen

gewöhnlich kein entsprechender Name mit Sicherheit gebraucht werden konnte und die Neubildung

derselben eine vollständige Umwälzung bekannter und bereits eingebürgerter Namen erfordert hätte,

wurde der Geiiflogenheit entsprechend der älteste, jeden Zweifel ausschliessende Artname einer in der

betreffenden Art vereinigten Form zur Bezeichnung der ganzen Formengruppe gewählt. Bei der Aus-

wahl wurde demnach nicht nur nach der Priorität vorgegangen, sondern auch nur solche Namen gewählt,

die jeden Zweifel ausschliessen. Die Berücksichtigung der Priorität gegebener Namen wurde jedoch

nicht soweit ausgedehnt , dass auch Namen , welche nach ihrer Combination einer anderen Gattung

angehörten, Berücksichtigung fanden. Es wurde nicht dem Grundsatze gehuldigt, dass der älteste

Speciesname der Pflanze zu verbleiben habe, sondern nur, dass der betreffenden Pflanze der ihr in der

angenommenen Gattung zuerst gegebene Name, juag er ihr nun als Bezeichnung der Art, der Varietät oder als

irgend einer Unterabtheilung beigelegt worden sein, Geltung nach dem Gesetze der Priorität haben müsse, aber

nur dann, wenn dessen Anwendung keine Zweifel aufkommen lässt. Die Berücksichtigung der auch den

Unterabtheilungen gegebenen Namen begründet sich von selbst aus der Unzulänglichkeit unserer Begriffe

über das, was als Species, Subspecies . Varietät etc. aufzufassen sei. Der Abweisung des Grundsatzes,

der Anwendung des ältesten Speciesnamens folge ich jedoch inbesondere ob der Unlöslichkeit der Verbindung

des Gattungs- und Speciesnamen und weiter, weil ich die hierdurch herbeigeführten Umwälzungen unserer

Pflanzenbezeichnungen ganz für unnöthig halte. Unzweckmässig würde es schon sein, die ältesten

Gattungsbezeichnungen einzuführen. \Y eiche Verwirrung würde entstehen und welchen Zweck hätte es.

wenn die genau charakterisirten Gattungen To urnef ort 's. welche vielfach von Linne umgetauft

') Alle diese zur Unterscheidung der Orobanohearten wichtigen Merkmale gehen auch durch das Trocknen der

Pflanze nicht verloren. Man rauss jedoch eine gut entwickelte Blüthe , welche sich gerade vollständig geöffnet hat, auf-

kochen und unter Wasser beobachten. Verblühte und fruchtende Pflanzen werden nie mit voller Sicherheit bestimmt

werden können.
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wurden, mit ihrer alten Bezeichnung wieder eingeführt werden sollten! Ebenso geht es bei einer genauen

und gewissenhaften Durchführung des Grundsatzes der Einführung des ältesten Speciesnauiens. Viele

correct gebildete und deswegen in der Wissenschaft eingebürgerte Xainen müssen fallen gelassen werden,

mehrfach ist die Uebertragung des ältesten Speciesnamens , ob des in der betreffenden Gattung bereits

vorkommenden gleichlautenden nicht mehr möglich, in anderen Fällen ob des Gleichlautes mit dem

Gattungsnamen unpassend, und die Anfügung des Autornamens, was uns ja nur ein abgekürztes Citat

darstellt, giebt uns gar keinen Anhaltspunkt und Hinweis mehr, die Beschreibung der betreffenden Art

aufzufinden
,
ja wir octroyiren den betreffenden Personen Ansichten , denen sie vollkommen fremd gegen-

über standen und leisten durch eine derartige Methodik einer nachlässigen Untersuchung neuer Arten

Vorschub, indem es ja dann ganz gleichgiltig sein kann, unter welcher Gattung wir ein neues Gewächs

beschreiben, wenn wir nur Bedacht darauf nehmen, einen nicht gewöhulichen — zumeist barbarischen

Speciesnamen zu wäiileii. der schweriicli schon Anwendung gefunden halben dürfte. Die Priorität bleibt

uns ja doch gewahrt und mehr wollen wir ja nicht — kann es dann heissen. Und wollten wir, wie so

oft in pflanzengeograj)hischen Schilderungen, uns der von Linne und seinen Zeitgenossen durchgeführten

wirklich binären Nomenclatur bedienen, d. h. die Pflanzen nur mit der Combination eines (Jattungs- und

eines Speciesnamens bezeichnen, so würde wohl bald Niemand nielir verstanden werden. Hingegen lässt

die dui'ch De Candolle's .Lois de nomenclature" empfoiilene und von der überwiegenden Anzahl der

Botaniker angenommene Nomenclatur bezüglich der richtigen Benennung niemals Zweifel aufkommen.

Die Benennung einer Pflanze mit einem in der betreffenden Gattung nur einmal vorkommenden Arten-

uamen ist consequent und unumstösslich. Sie bleilit die wirklich binäre, denn sie macht die Hinzufügung

eines abgekürzten Citates oder des Autors überflüssig, während durch die Methode der Benützung des

ältesten Speciesnamens eine weitere Aufklärung dem Namen folgen muss , wie z. B. Nigritella nigra L.

sub. Satyrio, oder wie manche Botaniker schreiben N. nigra (L.) oder N. nigra (L.) Rieh, statt

N. angustifolia oder N. qngustifoliu Rieh. Linne kannte keine Gattung Nigritella und Reichenbach
hatte Unrecht, die allbekannte schon im .lalire 1817 von Richard giltig und richtig benannte Pflanze

1851 mit einem neuen Namen zu belegen, nachdem hierzu kein triftiger Grund vorlag. Das historische

Interesse der Entdeckung der Pflanze hat mit der Nomenclatur wohl nichts zu scharten; in dem von uns

gewählten Falle handelte es sich ja auch um eine schon dem K. B a u h i n und anderen Patres bekannte

Pflanze. Es wird von den Anhängern der entgegengesetzten Richtung ohnehin bei Seite geschoben, wie

z.B. bei gewissen Gattungen (Larix, Abies, etc.), in denen Linne'sche Speciesnamen zu Gattungsnamen

erwählt wurden, oder bei Silene cucubalus Wib. etc.

Vielmehr Verwirrung würde jedoch der erneuerte Gebrauch von Artennamen hervorrufen, die

in derselben Gattung bereits verwendet wurden, um damit neue Arten zu belegen, wie es in neuerer

Zeit in Wien zum Glücke nur vereinzelt Gebrauch wurde. Ein Mangel an geeigneten Speciesnamen lässt

sich bei der Verwendung des lateinischen und griechischen Wörterschatzes gewiss nicht befürchten und

wenn auch der betrefi'ende gleichlautende Artenname mit Sicherheit zu den Synonymen einer bereits

früher benannten Art eingereiht worden ist, so empfiehlt es sich zur Vermeidung von Verwechselungen

lieber einen neuen Artennamen aufzustellen, als zweierlei Pflanzen mit gleicher Benennung zu versehen.

Bei der so relativen und wechselnden Species-Auffassung kann es immerhin möglich sein, dass

der ältere gleichlautende Speciesname zur Bezeichnung einer Si])])e wieder zur Geltung gelangen kann,

wodurch Verwechselungen nicht zu vermeiden wären.
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Icli erachtete es für noth wendig, diese wenigen Worte in Bezug auf die Abgrenzung, Gliederung

und Nomenrliitur der Arten vorauszusenden , um die äussere Vuriu vdrliegender Monographie zu recht-

fertigen und den etwa auftauchenden Missverständnissen vorzubeugen. Kin Freund rehitiv kleinster Species

kaini unsere Arten als (iru]ipen von solchen ansehen und die in der Monographie sicii vorfindenden Namen

der Varietäten und Formen als Artbezeichnuugen sofort benutzen, da sie sich nicht wiederholen und

jeden Zweifel ausschliessen. Wer sich jedoch unserer Anschauung anschliesst, möge nicht etwa schreiben

Orobiinche Mateli Schultz var. typica f. [Ordbanthe) rufescens Nymann. sondern nur 0. MuteU Scliltz. f.

rufescens Nyni. ').

') An dieser Stelle möge mir luu-li ••im' knrzi' Antwort auf dir iieiiu'rkriii<,'('ii < ). K uritz c's (in Act. Iiorti l'etr.

X, 1. p. 142) erlaubt sein, in welchen der durch seinen e.xtrem weiten Speciesbeffritt' bekannte Autor sich gegen die

durLliiius nicht neue, von mir aber acceptirte Varietätsbezeichnung ausspricht, an Stelle derselben aber keine bessere zu

setzen im Stande ist. wenn er statt Caltha ijalustrh L. var. ('. minor Mill.. oder wie ich bei Berücksichtigung der Unter-

ordnung citirt sehen möchte C. /mlustris L. var. minor Mill.. und für die Praxis C. minor Mill. die Bezeichnung

C. palustris L. var. minor DC. Ispec. Miller) einführt. Nach dem oben Gesagten halte ich den Begriff einer Varietiit

nicht definirbar und L i n n e selbst, der denselben einführte, verstand darunter meist nur Arten denen von Herrn

Kuntze die Anerkennung nicht versagt wird. Mir ist die Bezeichnung Var., die ich nur der Gepflogenheit halber

lieibehalte, nur der Ausdruck für die Minderwerthigkeif der Merkmale einer Pflanzengruppe, also das Zeichen, dass wir

eine ,petite espece' vor uns haben. Aber auch alle petites especes sind Arten, d. h. kennzeichnen sich durch eine gewisse,

wenn auch kleinere Anzahl von Merkmalen, die wieder zu erkennen sind. Es ei-scheint mir jedoch durchaus nicht uoth-

wendig , dass schon im Namen die Rangstufe der betreffenden Pflanze zum Ausdrucke gelangen soll . sondern dass nur

darauf gesehen werden soll , dass die Pflanze richtig und ohne Zweifel bezeichnet werde. Es wird , um hierfür Beispiele

vorzuführen, niemand aus der treft'lichen Festuca-Monographie E. Hacke l'a citiren : Festuca ovina L, subspec. eiiorina

Hack. var. ndgiiris Koch subvar. (/iiestjihnlico Hack, statt des einfachen F. (/ueittiiliaUcu Boenn. oder aus <). Kuntze's
Monographie der Gattung Clemafis: Clematis alpina (L.) Mill. c macropetala Led. p. sp. 2 rnpestris Turez. p. sp. statt

Clematix rnpestris Turcz. Die Praxis erfordert eine bündige geaue Bezeichnung einer Pflanzengruppe und dieser Forderung
wird durch die Citation von Caltha minor Mill.. Festuca guestphalica Boenn., Clematis rnpestris Turcz. selbst dann noch

Genüge geleistet, wenn man die angehängten Autoren vernachlässigt. Die verschiedenen Werthstufen zu gliedern ist

Sache des Monographen , aber kein Bedürfniss der Praxis. Insolange man z. B, Varietätsnamen dutzendmale verwendet

wird die Benennung der Unterabtheilungen niemals den .^nspruch auf Genauigkeit erheben können, nur wenn jeder

Name, also auch jener der Varietäten und anderer Unteralitheilungen nur einmal verwendet wird, wird sie dieser

Anforderung gerecht werden. Sie wird der Kürze entbehren, sie wird nicht binär sein, sondern ein Schleppwerk von
Namen bilden, wenn wir den Rang der Pflanze durch den Namen ausdrücken wollen. Demnach sollen alle Unter-

abtheilungen, die wir ja zumeist nur nach eigenem Ermessen gliedern, und höchstens in Bezug auf Quantitätsformen

und Farbenspielarten richtig deuten und definiren können, wie die Arten benannt werden und ihre Benennungen den

allgemein giltigen Gesetzen untergeordnet werden. Der Monograph aber soll sie gliedern und gruppiren , doch immer
dem Principe der bündigen und klaren Bezeichnung bei der Benennung seiner Unterabtheilungen Rechnung tragen. Dies

kann er in der bündigsten Weise nur durch die Verwendung der binären Speciesbezeichnung, in klarer Weise nur durch
die Voranstellung des für die betreft'ende Gruppe vorhandenen ältesten Namen, den er, da unsere Begrift'sbestimmung

der Arten und Unterabtheilungen eine relative und schwankende ist, auch dann berücksichtigen muss, wenn derselbe

als Name einer Varietät oder einer anderen Unterabtheilung zuerst und jeden Zweifel aus,schliessend in die Literatur

eingeführt worden ist. Wer die Rangstufe des Namens änderte , mag dann wohl so ziemlich gleichgültig sein . denn es

ist nur Ansichtssache, Wird jedoch an der binären Nomenclatur, selbst der klein.sten Unterabtheilungen festgehalten,

und werden deren Benennungen den allgemein giltigen Gesetzen der Nomenclatur untergeordnet, so entfallen von selbst

die durch die verschiedenartige Auflassung der Species herbeigeführten fortwährenden Aenderungen in den Pflanzennamen.

es kann jeder Forscher die kleinsten Arten und Formen nach Belieben in ihrem Range ändern , gliedern oder zusammen-
fassen , ohne dass auch nur eine einzige Namensänderung innerhalb einer Gattung erforderlich wäre.
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V. Geoiinipliisrhc Vei'lH'citiiiiii.

1 Hierzu ilio Karten 1—111. abgekürzt als I, 11, 111 litirt.)

Wenn man das ausgedehnte Verbreitungsareal der Gattung Orobanche üherlilickt . fallt vor allen

die ungleiche Vertheilung desselben in das Auge. Während sich nämlich fast die Gesanimtflächc des-

selben als zusammenhängendes Ganzes durch die wärmeren und gemässigten Zonen der nördlichen Hemi-

sphäre der Erde erstreckt, tinden wir auf der südlichen Halbkugel nur an drei, weit von einander in

verschiedenen Welttheilen gelegenen, ganz isolirten Stellen Orobanchen vor. Weiter aber fesselt unser

Interesse die Thatsache, dass die Arten der Sectionen Trionychon und Osprolenn nur in di-r alten Welt

verbreitet sind, während sämmtliche andere Sectionen von der neuen Welt Besitz genommen hal)en.

Wenn wir nun das von der Gattung Orobanche nördlich des Aequators eingenommene Gebiet einer

näheren Betrachtung unterziehen, so finden wir, dass sich dasselbe in der neuen Welt als Gürtel durch

das wärmere Xoi'damerika erstreckt und seine grös.ste Breite zwischen dem 100. und HO." westl. Länge

von Greenw. erreicht, indem es sich hier vom 54." nördl. Breite, nämlicli vom Saskatchevan River bis

nach Ceutralmexico, Jl" nördl. Breite ausdehnt (IH). Ungefähr gleiche Breite besitzt das Verbreitungs-

gebiet der Gattung Orobanche in der alten Welt (II), im westlichen Europa zwischen Schottland (.57 " nördl.

Breite) und den Canarischen Inseln (28 ° n. Br.j oder in Centralasien zwischen dem 70. und 90." öst. L.

von Greenw. . indem hier die Gürtelbreite vom 2(i." n. B. bis etwa zum 20." in \'orderindien spannt.

Den südlichsten Punkt erreicht das Gebiet auf der Insel Sokotra und in Abyssinien mit etwa 10" u. Br.,

während die nördlichste Grenze in der Nähe von St. Petersburg mit (12 " ii. B. abgesteckt ist.

Obwohl die Standorte der Orobanchearten in der südlichen Hemisphäre ausserordentlich weit von

einander und abseits von dem grossen Art!ale der Nordhemisphäre liegen, zeigen sie dennoch eine gew'isse

Uebereinstimmung in ihrer geographisclieu Lage.

Die einzige südamerikanische Orobancheart, 0. chilensis, wäch.st in den Cordilleren von St. Jage

in Chili bei 34" südl. Br. (III 6): die im Caplande von Europa aus eingeführte und daselbst sich um-
wandelnde 0. ramosa findet sich unter dem ;!3. südlichen Breitengrade (II 10), während die 0. australiana

bisher nur in Westaustralien bei 32" südl. Br. beobachtet wurde (II 33 X). Vergleicht man nun auch

die klimatischen Verhältnisse dieser genannten Oertlichkeiten mit jenen, welche im Hauptareale der

Gattung Orobanche herrschen, so findet man auch in diesen eine grosse Uebereinstinnnung. In Nord-

amerika wächst die 0. unißora an der Nordgrenze des Areales unter einer .luliisotherme von 17° C,

in Schottland, wo 0. alba am meisten gegen den Pol vorgedrungen ist. findet man an der äussersten

Grenze des Areales eine Juliisotherme von 14" C, im südlichen Schweden an der gleichen Vegetations-

linie 1()--17" C, in Russland l(i° und nur im östlichen Russland und in Centralasien werden an der

Nordgrenze des Orobanchengebietes hüliere .Tuliisothermen beobachtet. Mit diesen Verhältnissen im Ein-

klänge, stehen die Temperaturverhältnisse der Orobanchenstandorte in der Südhemisphäre, die überein-

stimmend Kl" .luliisotherme zeigen, also den Schluss zulassen, dass auch die-se ganz isolirten Standorte

an der südlichen Polargrenze des für Orobanchen besiedelungstähigen Bodens liegen dürften.

Interessant ist es nun, wenn wir die Polargrenzen der Gattung Orobanche näher betrachten.

Wir erblicken nicht eine Art, die am weitesten gegen Norden vorgedrungen ist, sondern ein Reihe von

-Arten, die nacheinander die Polargrenze erreichen. In Nordamerika ist es die 0. uniflora, in Schottland

die 0. alba (I 04). in Norwegen und Schweden 0. major (I 4.5), auf der Insel Gotlaud 0. retirulata (I 117),



— ()5 —

i)i Fiiiiiliini] iiiul Ivusslaud 0. Libanotidis (I 4!)), in Ceiitralasien 0. coerule'sccns (II 3:^), im Amurgebiete

0. pyciiostat/n/a (II ;!2). Aul' der Südiioniispiiäre wäre 0. chUensis in ''liili (II d), (). rumosa im Caplande

(II 10), 0. auslralianu in VVostaustiaiien (II .-J.'iX) zu nennen.

Eine Erklärung dieser Eigenthümliclikeit linde icli in dem NiTlaiilc der Vegetationslinien der

einzelnen Arten, die in der alten AVeit unveri<cind)ar ein Nacheinanderwaiidcni und Vordringen der Arten

von Ost nach We.st erkennen lassen und demnach zum Schlüsse bereciitigen , dass die einzelnen, für das

Vordringen gegen Norden geeigneten Arten noch nicht bis zu ihrer äussersten Grenze gelangt seien.

In Bezug auf die obere V e g e t a t i o u s g r e n z e der Orobanchearten sei bemerkt, dass die

einzelnen Arten nicht bis zui- Ali)enregion ansteigen. In den Alpen Euruiias reiclien O. phitystigmu und
0. alba meistens nur bis zur Baumgrenze und überschreiten wohl luu- höchst selten die Ilöhenciirve von

1700 m. Hiugegeu wurden in Tiirkestan O. Kofsrhiii und 0. anwena noch bei oOOO m Seehöhe beobachtet,

und die 0. actftjptiucn und 0. orientaJis fand man im westlichen Himalaja noch in Hfihen von 2300 ni.

Das grösste Areal unter allen Arten nimmt wohl 0. cernua (II 33) ein. Es erstreckt .sich

in einer Ausdehnung von fast 140 Längengraden von den Canarischen Inseln durch die Mittelmeerländer,

Vorder- und Centralasien bis au das gelbe Meer und erreicht ungefähr in der Mitte eine Breite von
circa 40°.

Nicht viel geringer ist das Gebiet der 0. coenäescens (II 31), da.s von Japan bis Regensburg
120 Längengrade und in Centralasien gegen 30 Breitengrade überspannt. Unter den Orobanchen der neuen
Weit ist die 0. unifloru (III 1) mit dem grössten Landbesitze bedacht, welcher ganz Nordamerika von
der Ost- bis zur Westküste — ca. 75 Längengrade und 2.j Breitengrade misst.

Die Mehrzahl der (orobanchearten hat jedocli viel beschränktere Areale, welche sich um einige

Eutwickelungsgebiete gruppiren.

In Europa liegen 2 derartige Eutwickelungsgebiete. Das eine umfasst Südspanien, Marocco bis

Italien, das zweite befindet sich in den Alpen. Im Mediterrangebiete ist ein solches nur schwach ausgeprägt,

hingegen sehr deutlich ein anderes in Centralasien. In Nordamerika ist es in Californien gelegen.

In jedem dieser Eutwickelungsgebiete erkennt man eine Reihe von Arten, die mit ihren Arealen
völlig in einander geschachtelt sind, weiter Arten mit geringer Wanderfähigkeit und daher oft ganz
localisirtem Vorkommen, und Arten die nach bestimmten Richtungen vordrineen.

Für das s ü d w e s t e u r o p ä i s c h e E n t w i c k e 1 u n g s g e b i e t sind vor allen die Tribus Cruentae
und Arruatae charakteristisch. Hier herrschen also Orobanchearten mit dunkeler gefärbter (meist purpur-

brauner, blutrother) Blumenkrone vor, die sicji genetisch leicht verfolgen lassen.

Das kleinste Areal von den Arten der Tribus Cruentae hat 0. foetidu (I 02) im südlichen

Spanien, Marocco bis Tunis: aus ihr ist 0. sunguiiica (I (.i3) entstanden, die nord- und ostwärts an den
Küsten der westlichen Mittelmeerländer bis Malta, Sicilien und die dalmatinischen Inseln voro-edruno-en

ist. 0. vur i eyatu (I Ol), deren Verbreitung gegen Osten fast mit jener der 0. sanguinea zusammen-
fällt, steht ohne Zweifel mit der 0. foetida im genetischen Zusammenhange. Aus ihr ging die

0. (jracilis (I .59) hervor, welcher die grösste Wanderfähigkeit zukam, wodurch sie nordwärts bis ins

nördliche Frankreich . an die Donau , nach .Siebenbürgen und selbst nach Griechenland gelangen konnte.

0. tetuanensis (I (iO) dürfte ein südlicher Spross der 0. (jracilis sein.

0. Rapum Genistae (L 56) von der Tribus .^nttairteverräth .sich durch geographische Verbreitung
ebenfalls als südwesteuropäisch. Sie ist diejenige Art. welclie zur höchsten nördlichen Breite unter ihren

Bibliiitheca botanica. Heft 19. 9
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Stauimesverwandten gelangte und England bis zum 55." nördl. Breite besiedelte. Aus ilir ist durch

Isolation auf Sardinien und Corsica die 0. rigens (I 57) entstanden. Eine der 0. Rapum Genistae

zunächst stehende Art. 0. an atoJicu (I. II 58), findet sich im vorderasiatischen Entwickelungsgebiete.

Genetisch sind beide gewiss einerlei Ursprungs, in der Gegenwart jedoch vollständig von einander

getrennt, da 0. Rapum Genistae auf ihrem deutlichen Wanderzuge nach Osten und Süden erst Italien

und Sicilien erreicht, hingegen 0. unatolica erst Carien betreten und wohl kaum luich das carische

Gestade nach AVesten überschritten hat.

Mit beschränktem Vorkommen sind in Spanien und im westlichen Nordafrika noch namhaft zu

machen aus der Tribus Minores: 0. Clausonis. dann 0. densiflora (I 711 und 0. maiir etanica

(I 72), genetisch eines Ursprunges, und O. uniethysfea (I 70), die ebenfalls nach Norden und Osten

vorwärts schreitet. England betreten und bereits den Rhein überstiegen hat. In der Balkanhalbinsel (in

Griechenland und Serbien) besitzt 0. amethystca vollständig vom Hauptareale abgetrennte Varietäten, die

sich wohl nur in Folge vollständiger Separation in neue Arten umzubilden scheinen. 0. trichocalyx

entstand ebenfalls in diesem Entwickelungsgebiete: die in Spanien localisirte 0. Haenseleri (I 06) hin-

gegen entspross aus der alpinen 0. alba-, die 0. macroJejiis (I 40) deute ich als südlichen Zweig der

0. Teucrii (I 43), da auch die derselben Tribus angehörige 0. caryophyllacea (1 42) einige Standorte

im östlichen Spanien besitzt.

Es ergiebt sich ans dem Vorhergehenden , dass unter allen Ai'ten des südwesteuropäischen Ent-

wickelungsgebietes 0. yracilis (I 59) und 0. Rapum Genistae (I 56) am weitesten vorgedrungen sind.

0. Rapum Genistae im westlichen Europa bis England und über den Rhein. 0. gradlis nach Osten, nach

Norden und Nordosten, Mitteleuropa l)is zum Aegäischen Meere. Der ersteren folgt 0. amethystca (I 70)

und auch 0. grucilis (I 59). der letztgenannten im Osten 0. sanguinca (I 68). dann 0. variegata (I 61),

0. foetida (I 62).

Das alpine En t w i c k e 1 u n gs c e n t r u n\ kennzeichnet sich durch die Orobanchen - Tribus

Curvatae und Galeatae.

Aus ersterer sind in den Voraljien der mitteleuropäischen Alpen völlig verblieben 0. Salviae

(I .54) und in deren Gebiet eingeschachtelt 0. lucorum (I 55): hingegen hat 0. flava (I 53) aus ihrem

Stamm.sitze Wanderungen angetreten , nordfistlich über die kleinen Karpathen bis ins Eulengebirge

(Schlesien) und zur Babia Gora (Galizien) und weiter entlang den Karpathen bis nach Siebenbürgen und

Serbien, Bosnien; südwestlich hat sie die Pyrenäen erreicht. Eine alpine Art aus dieser Tribus ist

auch die bisher nur an wenigen Stelleu beobachtete 0. Laserpitii-Sileris (I 48), während 4 andere

Arten aus der Tribus der Curvatae, 0. Borhäsiana (I 46). 0. denudata (I 51), 0. Chironii (I 50),

0. cypria (I 47) im Mittelmeergebiete ein äusserst localisirtes Vorkommen besitzen und von zwei,

wahrscheinlich in den Steppen Russlands entsprungenen, heute über Mitteleuropa verbreiteten Arten,

0. major und O. alsafica. ilire Abstammung herleiten. Aljiinen Ursprungs sind wahrscheinlich alle

Glandiüosae, nämlich 0. alba (1 64). die bis Catalonien und Schottland vordrang und aus welcher in

Spanien 0. Haenseleri (I 66), in Serbien 0. serbica (I 65) hervorging und auch 0. reti culat

a

(1 67) mit der auf die nordwestliche Balkanhalbinsel beschränkten 0. Paniicii (I 68) kann von derselben

abgeleitet werden. Aus der Tribus der Galeatae ist 0. Teucrii (I 43) westalpin und aus ihr vielleicht

0. macrolcpis (I 40) in Spanien entstanden. 0. lutea (I 44) und 0. caryophyllacea (I 42) gehören im

Vereine mit den bereits genannten 0. alba, 0. reticulata. 0. major. 0. alsatica zu jenen Arten, deren
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weites Verbreitungsgebiet sowohl die Alj)en als auch den Caucasus eiusehliesst . deren l.'rsprungstätte also

niclit mit voller Sicherheit angegeben werden kann.

Im Caucasus sehen wir nur 0. yamosciJuJa (11 H) mit beschränktem VorkonuiuMi, aber kein Ent-

wickeliuigsgebiet l'iir Orobanchen.

Hingegen ist (Jentralasien gleichsam die Wiege der blaubiüthigen Orobanclien aus der Section

Osproleou geworden. Daselbst hat sich oH'eubar aus einer Form der weitverbreiteten 0. ueyyytiacu durch

Verlust der Vorblätter und Si)altung des Kelches die 0. umoena (II 37j herausgebildet. Auf letztere

Art ist 0. Kotschtji (II 35) zurückzuführen, welche keine weitere Verbreitung gefunden, und eine Reihe

Orobanchen mit kleineren ßlüthen, nämlich 0. rernua (L II ?,:">) und 0. coernle s ceus (I, II .31),

die eine grosse Verbreitungsfähigkeit erlangten.

0. cernua, die in Centralasien entstand, hat derzeit wie erwähnt, das grösste Areal aller Oro-

banchen. An dem Umfange desselben bildeten sicli aus derselben mehrere Formen aus; eine derselben,

die 0. desertorum, im Süden entstanden, gelangte auf ihrem westlichen Wanderzuge durch die vorder-

asiatischen Steppen und das Mittelmeergebiet bis nacJi Spanien und bildete im letzteren Lande eine neue

Form aus, 0. rernua typiea, die bis Südfrankreich vorgedrungen ist. Während 0. desertorum im Süden

gegen Westen vordrang, wanderte 0. cumuna im Norden nach derselben Richtung und steht heute schon

am Dniestr. Da mm die 0. cernua typica von der O. cuntana nur sehr schwer botanisch unterschieden

werden kann, und ihre Areale durch die Alpen und Karpathen wohl um 25 Längengrade von einander

entfernt sind, haben wir den hochinteressanten Fall vor uns, dass an 2 räumlich getrennten

Stellen — und zwar hier am nördlichen Umfange des Verbreitungsareales einer Art — zwei gleiche,

von d e r M u 1 1 e r p f 1 a n z e wohl u n t e r s c h e i d b a r e Formen sich entwickeln konnten.

Auch im Herzen ihres Gebietes in Centralasieu hat 0. cernua mehrere Formen neu geschaffen, wie z. B.

O.Hansü, 0. tenuisepala und zeigt ihre ITmbildungsfähigkeit auch darin, dass die nach Australien

selanarten Abkömmliuse derselben zu einer besonderen Art 0. australiuna sich hei-anzubilden scheinen.

Die zweite, der von 0. amociui abstammenden klein- und blaubiüthigen Osproleonarten,

0. coerulescens (I. II 31), hat sich von Centralasien nach Westen, nördlicli des Himalaja und Caucasus,

bis Danzig und nach Regeusburg an der Donau, in entgegengesetzter Richtung nach Osten bis nach

Japan (Kiusiu) verbreitet. In Europa sowohl wie in Ostasien hat sie die 0. cumuna im Wandern über-

troffen und in China sowohl Formen als auch eine neue Art, 0. pycnostachya (II 32), ausgebildet.

Betrachten wir das Mediterrangebiet vom atlantischen Ocean bis an den Himalaja als Ganzes, so

sehen wir auch in diesem Gebiete eine Section und mehrere Tribus besonders vertreten. Die Trionychon-

arten und von den Osproleonarten die Tribus Minores. Cruentae, Arcuatae, Speciosae gehören vorzugsweise

dieser warmen Erdzone an.

Von den Trionychonarten rechnen wir 0. trichocalyx, 0. tunetana dem südwesteuropäischen

Entwickelungsgebiete zu; 0. aeyyptiaca (I, II U), 0. caes/a (I, II 27), 0. Orientalis nebst 0. mongolica sind

in Centralasien entstanden und die zwei ersteren haben den Weg nach Westen angetreten und sind in

Europa angelangt. 0. aegyptiacu ist bis an die westlichen Gestade des Caspischen Meeres, bis an das

Aegäische Meer und nach Aegjpten gewandert, 0. cuesia hingegen schob ihre Standorte durch die

russischen Steppen und entlang der Donau bis an den Neusiedler See in Ungarn vor.

Weit über die Grenzen der Mediterranflora hinaus, haben sich (>. ramosa (I, II 10), 0. purpurea

(II 28), 0. arenaria (II 29) verbreitet, von denen die zwei letzten östlichen Ursprunges zu sein scheinen.

9*
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0. ramosa findet sich nördlich selbst noch in England und Belgien, mag jedoch wohl durch die Hant-

cultur dahin verschleppt worden sein; die beiden letzteren gehen jedoch im mittleren Europa nicht über

den 54." nördlicher Breite. Das dem Mediterrangebiete augehörige südwe.steuropäische Entwickelungsgebiet,

für welches die Tribiis Cruentuc und Arciiatae charakteristisch sind, wurde schon der Besprechung unter-

zoo-en. Es erübrigt daher noch die der Mittelmeerflora angehörigen Tribus der Speciosae und Mhiores

in Bezug auf ihre Verbreitung zu besprechen.

0. crenatu (I 69), als einziger Repräsentant der Tribus Speciosae, gehört den östlichen und

centralen Mittelmeerländern an und liat von den atlantischen Ländern dieser Flora noch nicht ganz

Besitz genommen. Die zahlreichen, schwierig zu unterscheidenden Arten der Tribus ^linorea gehören

der Hauptmasse nach der Mittelmeerflora an. 0. versicolor (I, II 75) dringt aus Kleinasien gegen Westen

vor. 0. amethysteu (I 7G) und 0. Hedcrae (I 83) wandern, wie schon erwähnt, aus Südwesteuropa gegen

NO. ttbrr den Ulioin und ebenso wie 0. minor und 0. Ficridis (I 79) gegen Mitteleuropa; auch England

haben alle 4 Arten betreten. 0. minor hat auch südwärts sich vorgesclioben und Abessyuien erreicht.

Zahlreich sind die in der Mittelmeerflora an eng begrenzter Oertlichkeit entstandenen Arten.

Als Beispiele hierfür seien genannt: 0. Schweinfurthii (II 12) in Aegypten, 0. serratocalyx (II 15) in

Syrien, 0. HeldreicJm (II 22) und 0. cilicica (II 2G) in Kleinasien, 0. Bunyeuna in Persien, sämmtlich

aus der Section Trionyrhon. Aber auch die Sect. Osprohon besitzt in den MittelmeerUindern zahlreiche

endemische Arten, die zum Theile schon aufgeführt wurden, da sie kleinere Areale einnehmen wie die

Arten der Tribus Cruentae, Arcuatae; oder aus der Tribus Curvatae: 0. Borbusianu in Kroatien.

0. cypria in Cypern, 0. Chironii und 0. denudata auf den italienischen Inseln: O. Icurdica und

O. anatoUcu (aus der Tribus Curvatae) in Anatolien etc.

Wenn man nach diesen Erläuterungen die Verbreitung der Orobauchen in der alten Welt ') über-

blickt, so kann man, wie schon erwähnt, folgende deutliche Entwickelungsgebiete der Orobanchen erkennen.

In Europa und Nordafrika eines zwischen Marocco, Spanien und Italien, das zweite im Alpenzuge vom

Jura bis zum Balkan , in Asien ein drittes in Ceniralasien und ein in Folge der Zerstückelung des Gebietes

weniger au.sgeprägtes mediterranes, das die Mittelnieerländer Europas und Vorderasiens begreift.

Verfolgt man die aus diesen Entwickeluugsgebieteu hervorgegangenen Arten in Bezug auf ihr

Wandervermögen, so sehen wir aussergewöhnlich klar die Wanderung der süd westeu r opäischen

Formen im Vereine mit mehreren Mittelmeerarten westlich der Alpen nach N. und

NO., sowie den Einbruch asiatischer Orobanchen in Europa und die derzeit noch an-

dauernde AN a n d e r u n g derselben g e g e n W e s t e n.

Erstere haben halb Europa erobert und sind bis zu einer Linie vorgedrungen, die von der Nord-

spitze Irlands wellig bis nach Constantinopel verläuft. Letztere hingegen haben im Vereine mit den

alpinen Arten das continentale Europa, England und Irland überschwemmt und haben die Pj-renäen

überschritten, um auch von Spanien Besitz zu ergreifen.

Besonders interessant wird diese Gegeneinanderwanderung in Mitteleuropa.

In der Nordostwanderung südwesteuropäischer Arten ist 0. yrucilis (59) allen voran, dann folgen

') Siebe Karten 1 und 11. Auf lienselben sind die mei.steu Arten mit zusanimenhiingeudem Areale in ihrer Ver-

breitung eingezeichnet. Kothe Farbe kennzeichnet die westlichen und mediterranen Arten, schwarze Farbe die östlichen

und alpinen Species. Di« .Sterne geben die Entwickelungscentren . die Pfeile die Wandenichtung der Arten an.
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0. Bapum Genistae (öfl), 0. amefhysteu (76), 0, 'feuern (43). Verbrüdert mit, 0. ijrucUis (59) geht 0.

minor (82) vor und ihnen schliosst sich 0. Uederac (8;i) an, die der Mittelmeerflora entstammt.

In der We.stwanderuiig lolf-en nacheinander 0. alba (04) , 0. major (45) , 0. curyophyllaceu (42),

0. /z(ie« (44), 0. reticulata (67), 0. ahatica (49), 0. coerulescens (31), 0. cernua (33), 0. caesja (27),

0. aeyyptiaca (34).

Hochinteressant ist auch die v ii 1 1 i <; e I n e i n a n d e r s c h a c h t e 1 u n g der aljiinen Verbreitungsgebiete

von 0. lucorum (55) in jenem von 0. Jluva (53) und von letzterem in jenem von 0. SaJviue (54), oder die

merkwürdige Verkettung der Gebiete von 0. foetida {G2) , 0. crinita {<6?>) , 0. varieyata (61), 0.

yracüis (59), ferner die Entstehung neuer Arten am Umfange der am weitesten verbreiteten Arten

einer Tribus, wie 0. macrolepis (40) und 0. Teucrii (43) im Westen, 0. yanioseinüa (41) im Osten des

Verbreitungsbezirkes der 0. raryopliyUacca (42) und 0. lutea (44) , oder der 0. injcnostuchja (32) in

jenem der 0. coerulescens (31). Die Ausbildung von P a r al 1 e If or ui e n in weit von einander

getrennten Landen beobachtet uuui bei 0. Rapum Genistae (50) im westlichen Europa, 0. rigens (57)

auf Corsica, 0. anatolica (58) in Kleiuasien oder bei 0. macrolepis (40) in Spanien, 0. Teucrii (43) in

Frankreich und in den Alpen , 0. (jamosepala (51) im Caucasus oder bei 0. umethystea im westlichen

Europa , 0. uttica und 0. Evonymi im (istlichen Europa und Kleinasien , O. hyrcanu in Nordpersien.

In Nordamerika scheinen sämnitliche Arten aus den westlichen Ländern herzustammen (III).

Während 0. bulhosa (7) und 0. Gruyuna (4) daselbst iu)ch eine geringe Verbreitung haben , sind

der Reihe nach die Areale der 0. culiforn/ca (3) in jenem der 0. L^idoviciana (5), und letzteres wie das

der 0. fuscituJata (2) von dem Geliiete der 0. uniflora (1) umschlossen, wobei die erstgenannten, nämlich

0. califoniica. 0. Ludoviriana, 0. fasciruJatd deutlicli in der Richtung gegen Osten vordrino-en.

(Siehe Karte III.)

VI. Genealogisches.

Die hochinteressante geographische Verbreitung der Orobanchearten und die im besonderen Theile

durchgeführte Gliederung derselben in Verwandtschaftsgruppen (Tribus) iässt uns einen hypothetischen

Stammbaum der ganzen Gattung construiren.

Wir besitzen hierzu zwar keine Orobanchen-Ürform , die wir als den Ausgangspunkt unseres

Stammbaumes ansehen könnten , noch hat uns die Palaeontologie von irgend welchen Resten einer

Orobanchacee berichtet; nichts destoweniger sind wir berechtigt, die ersten 4 Sectionen der Gattuno-

Orobanche : Aphyllon , MyzorrJüsa
, Kopsiopsis , Trionychon als die ältesten wahrscheinlich o-leichwerthio-en

Zweige einer uns unbekannten Stammpflanze anzusehen , welche der Tribus der Gerardieae unter den

ScrophuJariaceen nahe verwandt gewesen sein dürfte.

Die Subsection der blaublüthigen Arten (Inflatac) in der 5. Section Osproleon Iässt sich leicht

von Trionj'chonarten ableiten , da die Bindeglieder erhalten geblieben sind ; demnach ist mit Sicherheit

die Section Osproleon die jüngste und zugleich artenreichste der Gattung Orobanche. Die Construction

des Stammbaumes bereitet daher nur in Betreff der Einreibung der zweiten Subsectio Anyustatae unter

der Section Osproleon Schwierigkeiten.
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Aus der uns unbekannten Urpflanze entstanden in Nordamerika 3 Stämme, von denen zwei,

niimlicli die Section Aphyllon und Section Kopsiopsis, sich nicht weiter entwickelten, während der dritte,

die Section Myzorrhizu, massig heranwuchs. Der vierte gewiss auch von derselben Urpflanze abstam-

mende Zweig , die Section Trionychon . verblieb in der alten Welt und entwickelte sich ausserordentlich

artenreich namentlich iu den warmen Landstrichen vom Mittelmeer bis zum Himalaya. Aus diesem

Stamme bildete sich in Centralasien die Subsectio Inflalae der Section Osproleon.

Eine der ältesten und derzeit sehr weit verbreiteten Arten der Section Trionychon , die 0. Muteli,

kann als Ausgangspunkt des palaearktischen Zweiges der Gattung Orobanche in Europa angesehen werden;

aus ihr entstanden die östlichen Arten der Section Trionychon : sie entspricht ihrer genealogischen Stellung

nach der 0. californica in Noi'damerika. Hingegen erachte ich die 0. aeyyptiaca als die Stammart des

palaearktischen Zweiges der Gattung Orobanche in Asien. Verfolgen wir den europäischen Zweig, so

können wir von 0. Muteli unter der Voraussetzung einer Verkleinerung der Corollen leicht 0. nana,

0. ramosa in Europa , 0. Schiveinfurthii in Aegypten ableiten ; durch die Verlängerung der Kelchzähne

entstand aus der 0. Muteli die 0. Schultzii, aus welcher die Gruppe der Trichocahjces : 0. lavam/ulacea,

0. trichocalyx im Osten, 0. serratocalyx , 0. oxyloba, 0. Ueldreichii im Westen entstanden gedacht

werden können. Mit letzteren Arten steht der östliche von der 0. aegyptiaca stammende Zweig in innigem

Contacte. Der asiatische Zweig des palaearktischen Stammes der Gattung Orobanche , den ich von der

0. aeyyptiaca herleite, zeigte die Neigung, Orobanchen mit unverzweigtom Blüthenstengel lieranzubilden.

Aus dessen östlicher Abzweigung kann die Subsectio Injiatae der Section Osprolcon ohne Zwang ab-

geleitet werden, wenn man annimmt, dass die Vorblätter der 0. aeyyptiaca verloren gingen und allmälich

eine Spaltung des Kelches hinzutrat. Die in Turkestan heimische 0. miioena wäre demnach die älteste

Os])rüleonart. Aus deren östlichem , kleinblütigem Aste ') , welcher sicli l)es(>nders mächtig entwickelte,

mag wohl auch die Subsection Anyustatae der Section Osproleon hervorgegangen sein: denn schon bei

der aus der 0. coerulescens in 0.stasien entstandenen 0. pycnostachya bemerkt mau ein grosses Schwanken

in der Blüthenfarbe , da dieselbe weiss . gelb , hell- oder azurlilau vorgefunden wird. Es zeigt sich also

zum ersten Male unter den in ziemlich natürlicher Reihe zu verfolgenden blaublüthigen Arten eine gelbe

Blüthenfarbe, welche liekanntlich den Arten der Subsectio Anyustatae in so charakteristischer Weise

zukommt. Ich nehme daher keinen Anstand , den Urspi'ung der Subsectio Anyustatae unter der 0.

coerulescens anzusetzen, wonach derselbe den östlichen Ast derselben darstellt.

Die Weiterentwickelung der Subsectio Anyustatae der Section Osproleon zu verfolgen, stösst auf

Schwierigkeiten, da dieselbe östliche Entwickelungsgebiete aufweist und andererseits die verwandtschaftlich

in sich geschlossenen Tribus Zwischenformen aufweisen , die eine mehrfache Construction des Stamm-

baumes erlauben. Die 2 Tribus Arcuatac und Oruentae sind nahe verwandt und entsprangen an der

Westseite der alten Welt , lassen aber wenig Beziehungen zu den zwei westlichen , ebenfalls durch

Zwischenformen einander genäherten Tribus der Gurvatae und Galeatae erkeimen. Es ist daher die

Einzeichnung der 0. major als älteste Art mehr als zweifelhaft. Die Tribus der Glandulosae reiht sich

an die Galeatae an, während die Abstammung der Minores besser von dem mediteri'anen Aste der

Curvatae als von den Glondulosis abgeleitet werden kann.

') Dessen Ausbildung wurde schon in dem Ciipitel über die K'^ojrriiijhi.sche Verbreitung der Orobanche-Arten (S. (i7)

ausit'ührlich bespi'ochen.
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Speeieller Theil.

„Ast oi)ortet Ovobanches speeievum immenim primum

niinuere. dein cum nutae certae et constantes firmatae

fuerint. novas bene nonstitntas propuiiere."

Fat" Chi ni, Flor. Sfultir. p. 77.

Orobanche Tournefort.

Flores spicati vel racemosi, bractea fiilti. Bractoolai^ «liiae rinilto minores vel delicientes.

('aljx persisteiis, clausus, scutellatus vel canipainilatus aequaliter vel iiiaequaliter 3 -ödentatus

tpI postice vel postice et antice «ssus bipartitus: se^uienJa lateralia bidentata vel iiitegra. C o r o 1 1 a

tubulosa in fauee ampliata et plus miuus distincte bilabiata, niarcescens. iiua basini denium oblique

eireumseissa et saepe deeidua: labiuni superum bipetalum intejjruin emarginatuni vel bilobuni saepe

fornieatum; inferuiii tripetaluni trilobum: laciuiae plicis in fauce promineutibus separatae. Staniina

4 didynamia infra medium tubi inserta. Filamentii supra fililormia, in basi saepe inerassata vel

complanata, saepe j^landula lunari supra insertioncm eincta : antherae sub stigmate saepe eoliaereutes

;

loculi paralleli vel in apice divergentes et niui-ronati , rima longitudinali dehiscentes. Germen
ovatum vel cylindraeeum sulcatum, uniloeulare. Placentae in omni carpello dnae. plurimum 4, a

margiue ad mediani per paria approximata ef in apice carpelli saepe confluentes, multiovulatae.

Stylus subrectus vel in apice curvatus. Stigma inlundibulare, peltato bi—41obum vel distincte

bilobuni; lobi laterales sulco transversal! saepe ampliato perducti, plurimum subglobosi et varie

colorati. Capsula persistens dura, antice et postice (mediane) longiüidinaliter lissa , bivalvis: valvae

propter stylum persistentem saepe in apice cohaereutes. Semina plurima minima subglobosa : testa

ccUulis porosis vel poroso-reticulatis excavatis faveolata. Embryo miuimus globosus celiulis perpaucis

constitutum, in albumine globoso.

Plantae parasiticae. varie coloratae, plurimum pilis glanduliferis tectae. Scipi succulenti saepe

lirnii, in basi saepe bulboso-incrassati , simplices rarius ramosi; inllorescentiae terminales (rarissime

ad llorem unicum pseudoterminalem reductae). Folia squamaeformes versus basim scapi saepe

uumerosae.

Orobdiiclie .1. P. Tourii > fo r t , lii~^tit. Vfi IutIi. p. 17.">. t. Sl (IVl'.M rt jiliir. untoniiii Kiiropae.

Oi-nliiiiirhK L. Gl'11. plant, iir. ÖO'.I pr. ptf.

Orohti liehe sect. Osijiroleuii, Trloiniehnn i>t An'i/iloii p. p.. in Wnllroth, Oroli. ,i,'i-n. (httax. (182.")) p. 21—2.x

l'lu'llixiea sect. Triuiii/ekioii Endl.. Oniliiiiirlie , Aiiojiliiiitliii.-: sect. Eikiiio/iIoii Kmll.: K n il 1 i i: h e r. Gen. plant.

p. 726 et 727, et Reuter, in !>(,:. l'rodr. XI. p. 4.

Aliliflllaii Miteh. et Ornhaiiehe L. apud Henth. et Hook. Gen. plant. 11. p. itS.S et 984.

Synonyma altrr;i vid.' .iub descript. sectionum.

Bibliothecii l)olani.M. Heft l'.l.
1*^
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Conspectus sectionum.

I. AphyUon (Mitcbel).

Flori's loiifjissiiiH' iHMhiiiiiilati orccto-riiccinosi. bractoa iiiiitit siilTiilti. Calyx u:aiiios(^|>aIus,

(aiiipaiiulatiis subri'fjulariU'r .'ideiitatiis. ebrai-teolatus. Corollac laciiiiae subai'iiiiales.

Speeies nr. 1 — 2. (Americae borealis.)

II. Myzorrhiza ( Pliilipin).

Flures spssilos vcl pediiiiciilali. bractoa et bractcolis 2 iiiiiidiibiis pcdunculo saopp affixis

siiitulti. C'al.vx f-aiiiosi'palus proliiiidc saopc rPfjularittM- ."xleiitatiis. sjlaiidiiloso-pilosiis. Corolla

bilabiata.

Speeies nv. 8—8. (Americae borealis et anstralis.)

in. Kopsiopsis.

Flures breviter pediiiiculati. braetea et bracteolis 2 niinuribiis ealyce adnexis sufTulti.

Calyx ganiosepaliis sfutcllatus 2—3deiitatiis jjlaber: deiites laterales. Corolla bilabiata. Capsula

(liiatlrivahis ({)•

S|ipii(".-j nr. '.I. (Aiiiericae borealis.)

IV. Trionychon Wallioth.

Flures brevis.sime peduiieulati saepe sessiles, braetea et braeteolis 2 iniiiurihiis peduiiculo

vel ealyeis basi aflixis sulf'iilti. Calyx pliiriiiium jtainusepaliis seiitellatiis vel eainpanulatus,

4deiitatiis rariiis deute (|iiinto postieo iiiultu minore aiietus. filandiilusu-pilusus. Corolla bilabiata.

Capsula uornialiter bivalvis.

Speeies nv. 10— 20. (Europae. Asiae. Africae.)

V. Osproleon AN'aili-otli.

Flores pliiriinuin sessiles, braetea modo sutt'ulti. Calyx plurimuin |iostiee et aiitiee lissu.s,

saepe antiee rarius etiam postice eounatus. Sec-iueuta lateralia 1— 2dentata. Corulla bilabiata.

Speeies nr. öO— 83- (Europae, Africae. Asiae et Australiae; in America septentrionali uiiica

paucissimis locis iiitroducta.)

Sectio I. Al»ll.vHt»ll iMitchell).

Flores lonp;issline peduiieulati ereeto-raeeiiiosi , braetea uniea suffulti. Calyx ganiosepalus,

eanipauulatus. subrejjulariter .jdentatus. ebraeteolatus. Corolla indistiiiete bilabiata. lobis umnibus

subaequalibus. Placentae in omni carpello 2. separatae. Stisiina inl'undibuliforme, rarius bilobuni.

S y n o n y m i :i :

AiihiiUoii Mitchell, in Act. phys. med. aead. nat. Cur. VIII. 221 (1748) see. Bentham: — Gray. Man.

bot. ed. 1, p. 290; ed. 5, p. 828; — Bentham et Hooker. Gen. plant. 11, p. 983 (p. p.).

Orobanche sect. Gymnocaulis Nuttal, Gen. of North Aiuer. II, p. 59 (1S18) o. d. „calyx and corolla ulmost

equally •'icleft'': — Asa Gray, Synopt. flora of North Amer. II. ]>. M12.

Orobonche Tribu.s III. Anoploii Wallroth. Grob. p. 66 11825) p. p.

Aiioplanlhiis sect. Enanoj)loii Kndlicher. Icon. gen. plant, t. 72 (If^SS); Gener. plant, p. 727, nr. 4189; —
Walper.«, Kepert. 111, p. 480; — Reuter, in DC. Prodr. XI. p. 41 (max. p.l.

AphyUon .sect. I. (Apliyllon) Gray. Botan. of Californ. 1. p. 584 (1876).

.(lanoer-root."



1 . O. unijloru L.

_'. 0. Jasciculata Natt.

1. Orobanche uniflora Linne.

Scapo abbreviato minimo; squamis et bractois scapum et pedunculos involucrantibus, sub-

glabris ; floribus paueis, 1—4; dentibus calycinis lanceolato-subulatis, tubo longioribus; laciniis

corollae pilis brevibus intense coeruleis limbatis.
I Fi.n'. iiostr. 1.)

.Scapus .singulus vel plures aggregati siuiplex (vel ex infima basi ramusus), basi vix iucrassatus

et fibrillis copiose cinctus , brevissimus sine peduneuli.s 4 cm longus squamis paueis involutus, ochroleucus,

subglaber, 1—4florus. Squamae uvato-oblongae . a])iee rotundatae obtusae vel subacutae, membrana-
ceae, in bracteas transientes. Bracteae pedunculos convolutim velantes, integrae vel versus apicem

rutundatü-obtusam denticulatae extus glabrae vel glandulis paueis obtectae, — 1 cm longae. F 1 o r e s

1—4 (plurinuun 1— "i) longissime pedunculati: ])edunculi teretes, dense longiuscule glanduloso - pilosi,

0—15 cm longi. Calyx breviter campanulatus, "nlentatus: dentes triangulari-subulati rarius elongati

lineari-Ianceolati , apicem versus saepe filiformes, tubum aequantes vel saepius e<i longiores, corollae

dimidio breviores . extus copiose glanduloso - pilosi , nervis inprimis post authesim prominulis.

Corolla supra basim paulo ampliatam angustata arcuatim pronus curvata et sensim ampliata,

laciniis protensis subbilabiatis , ochroleuca nervis coeruleis vel tota coeruleo - purpurea , extus copiose

glanduloso-pilosa , 15—30 mm longa, violarum modo redolens (s. Gray). Labium superius profunde

bilobum, inferius trilobum. cum laciniis omnibus subaequalibus late ovatis, obtusis rarius rotundato-acutis,

integris vel panlum repandis. trinerviis, utrinque glanduloso-pilosis , in margine pulcherrime pilis monili-

tormibus intense coeruleis dense limbatis. Stamina in tertia prima parte corollae inserta, cum filamentis

superne eurvatis, glabris. Antherae e basi lata rotundata breviter apieulatae, glabrae vel in margine

parce pilosae. Germen ellipsoideum . ijlacentis 4 parietalibus : stylus glaber; stigma infundibuliforme,

mtus velutinum, lobis vel dentibus 4—5 jilus minus perspicuis saepe subbilobum.

Sy n n y in i a :

Orolxi liehe uniflora Linne, Spec. plant, p. 63.'> (1753), ed. 2. p. S8'2 11764); — Poiret. in Lamarck.
Encycl. IV, p. ()23

:
— Willdenow. Spec. pbmt. III. p. :«2 ; — Darlington. Flora i-e.strica p. 877

(1887); — Torrey, Flora of New York II, p. 23 (1848).

()n>btuichf (Gl/Dl HOcaidiKj biflom Nntt.il. Gen. of the North Amin-. II. p. .")!J (islb) ; — Hooker. Flor, bon-al.
a.meric. II, p. 98.

J'liilipiii-d biflorii Sprengel, .Syst. II. p. 81i^ 1 1{<2.5).

Aiiiijilun biflonim G. Don. .Syst. IV, p. 634. nr. 4 (1888).

Aiiojilaiitliiix iiiii'floriis En d 1 ie h er . Iconogr. gen. plant, p. XII, t. 72 (1888J; — Keuter in DO Prodr
XI. p. 41.

A/iInfllvii iniiflonoH Gray. Manual botany ed. 1. p. 290 (1848); — Synopt. tior. II, p.812: Botany of Californ.

p. Ö84; — Th. Meehan. The native flowers of the U. St. series 2, vol. II, t. 22 (liSSO) n. v.

Aj/hi/lloii uniflorum Torrey et Gray, in Gray, Manual botany ed. 2. p. 281 (18.56); ed. .">, p. 823;
Torrej'. Botany of the Boundary p. IIU.

V a r i a t

in magnitudine corollae et nuniero flonim, laciniis corollae oblongis, longitudine ealycis dentium.

10"
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l'laiitiie uutrices.

Sedtim stenopetuJum l'uish (Geyer): SoJidayo (Schrenk): Artemisia (F. Duwson).

Area <> e o <>• r :i p li i c a.

Invenitur et in iiemorilnis et in locis siecis arenosis per totaui Aniericam borealem inter gradus

30 et 54 " lat. sept.. instilani New FonniliaiKl et flunien Saskatchewan et Columbiam versus septeutriones.

territoriuni Texanuni versus meridieui attingit.

New P' o u n d 1 a n d I New York! M a s s a c h u s e 1 1 s I (Boston , Pittstieid , Cambridge , South

Hadley). Pennsylvania! (Philadelphia, Delaware River, Yan .lates). New Jersey! Missouri!

(St. Luuis. ad Missouri flumen inferiorem). Texas! Iiocky Mountains! Oregon! (Siniakwateen,

Oreille IJivcr. Semiakmoobay). California! (Napa Valleyj. \V a sh i ngt o n T e r r i t o r y.

Flor et

A])rili Junio. fructiis inaliirat niense .lulio (sec. c. d. Torreyj; 4

E X s i c c a t a e.

(ireene. Kdw.. Plauts of Californ. nr. 720!

Parry et L e m m o n , Flora of South. California nr. .322 !

Lindheim er. F., Flora texana exsicc. nr. 489!

E g g e r t , H., Herb, americ. nr. 4 !

Gever. Exsicc. nr. .372!

2. Orobanche fasciculata Nuttal.

Seapo elongato; squamis et braeteis liberis, dense glanduloso-pilosis ; Acribus fasciculatis,

3-12; dentibus ealycinis aeuminatis, tubum aequilongis ; laciniis corollae aequaliter pilosis. (Fig.

nostr. 2.)

Scapus singulus vel plures aggregati. basi pauluui incrasaatu.s et fibrillis copiose cinctus , simplex

vel paulum su]u-a biisiiu pauce ramosus, squamis paucis adpressis tectus, sine pedunculis 3 — 27 cm longus,

3— r2florus. Squamae ovatae, concavae, in apice rotundatae vel acuti, inferiores subglabrae,

superiores dense glanduloso-pilosae, —15 mm longae. Bracteae iis aequales, liberae, erecto-patentes.

Flor es singuli, longissime pedunculati, scapi apicem multum superantes, racemum terminalem

erectum fascicularem saepe biramosum sistentes; pedunculi dense glanduloso-pilosi , 3— 25 cm longi.

Caiyx breviter campanulatus , fere regulariter 5- rarius 4-dentatus. extus dense glanduloso-pilosus : dentes

triangulari-lanceolati , acuminati ,
post anthesim tubum calycinum et partem corollae tertiam inferiorem

longitudine subaequantes, in siccitate saepe nigrescentes. Corolla supra basim ampliatam serius ventri-

cosam angustata et pronns curvata , et versus faucem sensim ampliata . in dorso curvata , extus copiose

glanduloso-pilosa , 15—25— 32 mm longa, purpurascens (rarius sulphureaj. Laciniae labii su])erioris ovatae

in apice rotundatae vel ellipticae subacuminatae , integrae v. saepe emarginatae, copiose pilosae rarius

glabrescentes , surrectae . eae labii inferioris aequales porrectae . plicas pilosas includentes. S t a m i n a

supra tertiam infimam ])artem corollae 8 — (• nun alte inserta. cum filamentis glabris supra curvatis : antherae



iilbo-lutescentes e biisi lato rotundatu l)rcvitfV aciuiiiiiatae , »hibrae vel circa filanientoruni iiisertioueiu

pilin i)aiicis lon<>-iusculis obsitao. G e r in e ii olliiisokleuni sicut Stylus glabrum. Stigma infuiidibulifbriiie.

verruculo.suiii vel velutimim, subquadratimi , bilobuni cum lobis supra et iiifra pauhiiii revolutis vel quadri-

lobuiii. Capsula rotundato-acuminata , dentibus calycinis longior, bivalvis.

S y n II n y m i a :

Onihiiiirlie finfciruluta N\ittal, Cencr, of North Anierie. II, p. 59 (1818): — HookiT. Klor. l.or. Anieric. II,

p. 93, t. 170 (FilaiiK'iita iiu'orrcfti' tota pilosa desigiiatii).

I'lit'li/Kti'ct fusciciilaia Spreni;. SystiTii. II. p. 818 (1825).

Aiioploii fasciculatus G. Don. !?yst. p. üo:I. nr. 8 (1838).

Aiiu/jlaiithus fasciculatus Walpers. Kepert. 111. p. 480 (1844-45); — Reuter, in IX'. l'rodr. XI, p. 42.

.i/,liiill(in fiisdndaliim Torrey et (iray. Manual botany ed. 1. )). 281 (1848); ud. 2. p. 281 (1856); ed. '>,

11.32:!; — Torrey. Botany ot the boundary p.llO; - Cray. Californ. botany 1, p. 584; — Hemsley

,

m Godm. et Salv. Biolog:. Central. Anierio. II, p. 468.

A/ilii/lldii fasc'culatum Gray, Synoptic. flora H, p. 312 (1878).

l'liilijKirti eriauihera Niittal. in Fräser'.-; Catalog = Fh. gUibra l'ursh = l'h. Gordoniana Hooker Kde

A. Gray, C'atal. of plante.-; collect, east of the Kocky Mount. (explor. for a railw. rout) 1859, p. 41,

V a r i a t

caule luagis eloiigato, peduiiciüis brevibn.-s. corolla sulpburea totacjue dilute lutea sicca straininea.

S y n n y m i a :

Jphi/Ilijii l'ascicultifiiDi var. luteum Gr;iy. 8yno])t. flor. II, p. 312.

liielipiieii lutea Parry, in Americ, Naturalist VIII. p. 214 (sec. Gray).

Plant a e n u t r i c e s.

Artemisia friyida W, , Enogomtm macrophiilluw (s. Geyer), Er. niveum Dougl. (f. Ho well).

Area g e o g r a ]i b i c a.

0. fasriculatae , quae inpriniis in collis arenosis occurrit et ad 7000 pedes ascendit, patet in

America boreali a lacubu.s Michigan et Enron (87" long, occid. ab Greenwicb) versus septentriones

ad flumina Belly River et As,siniboia (c, 50 " lat, sept.) versus occidentem ad litora Oceani, versus regiones

australes ad territorium mexicannm (Yu(jui River, Sonora 30° lat. sept.), terras autem Orientale« et

australi-orientales excludit.

Specimina vidi ex territoriis : Oregon (Walla-Walla; Alkali v. lutea leg. Ho well). Cali-

fornia (San Diego. Colonie Ross, Kattan Siskyor Mts,, San Bernandino). Nevada (Carson-City).

Utah! (Lake point). Arizona! Rocky -M nun ta i us! II 1 i n o i s (Chicago),

F 1 ü r e t

mensibus Majo .lunio in locis altioribus niense Julio, 2J.

Exsiccatae,

Parish, Plants of Sonth Californ. nr. 4SS

!

Jones, Plants of Golden Colorado nr. 2.")7 I

ßolander, Plants of Californ. nr. 4732!

.1 n e s , Flora of Utah nr. 20.53 !

Parry, Collect, of South Californ. plants nr. 71."j
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Sectio 11. 31.VZ01TlliZJl (Pliilippi).

Flores sessiles spii-titi vcl «•oiispicue pcduiiiulati rafeniosi. Itractoa et braeteolis 2 minoribus

peduiiculo saepe al'fixis suiTulti. Calyx gainu.sopalus profunde saepe regulariter 5dentatus glaiiduloso-

pilusus. Corolla bilabiatii. Placentae in omni carpollo 2 pluriniuni separatae. Stigma plurimuin

infundibuliforme.

S y n n y m i ii

:

Mijzun-hizu Pliilippi. in Linnaea. XXIX, p. 36 (1857—58).

Aphijllun sect. Xothajjhi/tlun Gray, in Botany of Calif'orn. I. p. 584 (ISTlj): — Synopt. flor. II. p. olvi; —
Hook. t!t Benth., Gener. plant. II. 2, p. 984.

riielijjaetieet AKO/ildiitlii specieiii\.]n\t\\\ a]^^!-^. Re])ei't. Ill, p. 4i;l.48Ü; — K i' u t e r , in DC. Pioilr. XI. p. 11. 41.

S p e c i e r u m c o ii s p e c t u s.

1. Calycis dentes tiibo suo longiores, deiise glanduloso-pilo.si.

u. Flores longe pediinculati , raceniüso-corymbosi , 30— 37 iiiiii longi

3. 0. calij'ornica Cham, et Sclil.
| , . , ,.

I

Aniurica borealis.
4. 0. Grayuna '

ß. Flore.s subsessiles vel breviter peduiiculati , dense spicati . l.ö— 2,.j nun Idiigi

.5. 0. Ludooicianu Xutt. (America borealis).

(5. 0. ciiilensis (Chili).

7. 0. hulbosa (America borealis).

12. Calycis dentes tubo suo breviores.

Flores sessiles vel breviter pediinculati, 1,5 min loiigi

8. 0. pinoruM Geyer (^America borealis).

3. Orobanche Californica Cliamisso et Seh leohtendal.

Soapo basi vix incrassata ; Acribus 3—3.6 cm longis, longa pedunculatis , dense racemoso-

corymbosis ; dentibus calycinis lineari-lanceolatis , tubum corollinum longitudlne aequantibus.

(Fio-. nostr. 3.j

Öcapus crassus, subteres , simplex vel supra basiiu paulo iiierassatani ramosus
,
pauce squainatus,

breviter glanduloso-pilosus vel subglaber, — "i-'j cm altus. S (j u a m a e ovatae
,
parvulae vix 1 cm longae.

Flores racemosi, longe pedunculati , cont'erti, spicam oblongam vel capitulaeformeoi aemulautes
;
pedun-

culi saepe ultra 2 cm longi , calyce breviores, rhachi saepe adnati. Bracteae ovato-lauceolatae a

pedunculo saepe remotae : bracteolae pedunculo affixae , alternantes vel rarius calyce appropinquatae,

lanceolatae v. lineares sicut bracteae dense breviter ^lauduloso-pilosae. Calyx breviter canipanulatus,

profunde .öpartitus; dentes e basi latiore anguste lineares 1 mm lati. tubo calycino multo longiores,

copiose breviter glanduloso-pilosi
,
pennatim uninervii, tubum corullinum loiigitudine aecpiantes , verticem

spicae superantes. Corolla magna, 3— 3,(i cm longa, pauhini curvata , ad in.sertionem staminuni paulo

constricta et istinc versus faucem modice ampliäta , infra ochroleuca supra purpurascens. Labium superius

bilobuni, modice sursum curvatum. cum lobis ellipticis, rotiindato-acuminatis. interdum emarginatis, utrinque
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parce <>laiululosis ; inl'prius jirotensum vcl paulo floflpxum, cum lobis apquaübns ellipticis aut oblonpfis, versus

apicem acutaiii vpI rotundatam aiiffustatis, parco tflaiidulosi.s vel jvlabrescentibus. Filamenta 8— 9 mm
supra liasim inserta

,
glabra : antbevae o l>asi bifc rotimdata angnstatae brevissime mncronatae , pilis

lanuginosis cojiiose ciiictae. Gimmiicii clliiisoiilcuiii : styliis tihilx')-; stigiiia inf'uridil)nlifbrme saepe

irregulariter lobat\iiii . iiitus vohiHmiiii |i;illi(hini.

S }• n o n y m i :i :

OfoIxiHclie cttlifornifd ('h;i, mi<sn i'f S c li I c r li 1 1- ii il a 1 . in „Liiiiiaea" [II, p. 1;{4 (1>^28).

['Iirli/ineii mlifiiriiii-d (i. l>oii. (iciiiTiil Syst. ot' ^ard. and bot. IV. p, fi32, nr. 3 (lt<':i8).

/'/(. /riinitliera Watson si'c. (1 ra.v. rnil. .^tate.s j^eoloff. e.xplor. n( tlie 40. parall. V. l)otany. p. 21-'i (1x71).

A/i/ii/lli)ii ciilifiiniicinii (i r a v . Ijotaiiy ot' Calitnriiia, I. p. .")S4 (IsTdl; Syiioptif. Flnra 11. ji. •112.

Variat .si'c. <. d. A. (ti-uv antlii'ri.s o-hibris.

Area geographica.

Incolat Aiuoricae septentrioiiali.s territoria occideutalia (Calii'oniiam , Nevadaiii . „Utah", Arizonam,

,New Mexico') areamque suani a H " lat. septent. ad Cbihuahua urbeui iiiexieanam ad 28" 5' lat. .sept,

sitam , vei'sus orieiiteiii ad lO.'i " long, occid. a Greenwicli extendit.

Vidi et ex Nevada (pro]ie .Emjiire ("itv') et ex California.

F 1 r e t .luiiio— Octob.

E X s i (• c a t a e.

Geobigic. Survey of California 18(10— (V2 coli. W. Brewer nr. 1200!

Apud Pah Utes „Too wboo' nominatur et editnr.

4. Orobanche Grayana.

Seapo basi vix incrassato; floribus 3.7 cm longis . longo pedunculatis , densc racem.oso-corym-

bosis; dentibus calyeinis dimidium corollae longitudine aequantibus. (Fig. nostr. 4.)

Scapus hnmili.s, e basi vel pauIo supra fasciculatim ramosus , copiose squamatus
,

glanduloso-

pilosus ,
6— 10 cm altua. Squamae inferiores ovatae , snperiores lanceolatae. Flores racemosi v. corym-

bosi longe peduncnlati , conferti , pedunculi 2— 3 cm loiigi , floribus breviores. Bracteae lanceolatae;

bracteolae lanceolatae vel lineares, a calyce remotae, alternantes. Calyx profunde -öpartitus,

breviter glanduloso-jn'losus , cum dentibus subaecjualibus lanceolato-linearibus dimidium corollae longitudine

aequantibus. Coro IIa magna 2,5— ;J,7 cm longa, paulo curvata , versus faucem bilabiatam ampliata,

rosacea v. dilute purpnrea ; labium superius breviter bifidum , inferius protensum v. ])aulo deflexum cum

laciniis omnibus ellipticis v. lineari-lanceolatis, acutis interdum emarginatis (sie in icone Hookeri). Fila-

menta glabi'a, antherae lanuginosae. Stylus glaV)er : stigma infundibuliforme , indestincte bilobuni.

iS y n n y ui i a :

Orobanche rornnsa Hooker. Flor. lior. anifi-u-. II. p. 92—98, t, 169 (1840) non Walli-oth.
Annjilniitliiis comosus Walpers, Kepert. liotaji. III, p. 480 (1844—45): — Reuter, in !)(.'. Pi-odr. XI, p. 41.

Fliclijxicu coiiiosa Gray, in Newberry botan. repert. p. 84 (1857): — Pacif. R. Rep. IV, -[>. 118 (sec. Gray).
FlielijKicd comoxa Torrey. Botany of the Bonndai-y \>. 110 (1858).

AphiilUiii (Xot(ip]i(/Hon) cumoKiim Gray. Synopt. flor. 11, p. H12; Botany ot' California I, p. 584 (1876).

Phelipaea carnosa Torrey et Gray, ined. in Cooper, Catal. of plants collect, in Washington territ. p. .50

(Stevens Exped. 1859). = Omhimrlir nirnosn Hook er.
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This. the Oiobuiiche carnimi Hook., is certninly a Fhelijiiien and a close congener of J'h. rali-

foniicu and Litdiivicluna ; . . . the corolla correspond better witli Hooker's characti'r than with his

tigniv, indeed , the three lowcr lobos are not even emarginate.

Hac nota lucet. Phelipaeiim carnosam et Orobunrhem cnrnoniim Hook., erroie per .scriptiu'ani pro

n. et O. romosa Hook, factas esse.

1'
I a iita IUI t ri u ns.

Crcscit ad i'adices Compositarum, Artemisiae et GrindeJiae uryulue Schrad. (y) (f. Fletsher).

Area geograjihica

uiinus exteiisa ((uaiii in priore. .soluiii .\iiiencae borealis terra.s occidentales . Oceaiio vicinas, insulam

Vancouver. Colniiibiam. Washington-, Oregon-territüry , Californiani amplectitur.

Obse r V at io.

Orobanche Grayana , von der ich leider keine Exemphire einsehen konnte , steht der 0. californica

so nahe, dass ich sie nach eingeliender l'rüfung von antiientischeii Exemplaren derselben kaum gleich-

werthig an deren Seite stellen würde: denn der einzige belangreiche Unterschied, den sie gegenüber der

0. californica aufweist, nämlich die kürzeren Kelchzähne, scheint nicht geeignet, ihr eine hinreichende

Sicherung als Art zu bieten, da ich schon an den wenigen Exemplaren der californica, welche ich in

Händen hatte, ein Schwanken in der Länge der Kelchzähne wahrnehmen konnte. Nach A. Gray

erreichen nun die Keichzähne der 0- californica die Länge der Corollc. .A.n jenen Exemplaren, die ich

versleichen konnte, waren sie jedoch nur so lang als die Blunienkronrrihre . :in dem von W. Brewer

gesammelten und als Phelipaea comosa Torrey und Gray angesprochenen, im Petersburger Herbarium

liegenden Exemplare hingegen etwas kürzer, derart, da.ss die Länge derselben annähernd jejier der

0. Grayuvu entsprechen konnte.

Nur in Folge des Umstandes , dass mir keine Original-Exemplare der 0. Grayana zur Ansicht

auflagen, habe ich dieselbe noch selbständig belassen. Zur Beleuchtung der Verwandtschaftsverhältnisse

der amerikanischen Orobanchen sei nur noch eine Bemerkung A. Gray 's in Torrey "s Botany of

the exped. of 3b. parallel, p. G2 aus dem .lahre ISÖ7 hier eingeschaltet:

,the specimens render it probably, that Phelipaea californica is not distinct troni Ph. Ludo-

viciana, which has a wide ränge. It is neai'ly allied ou the other band to Phelipaea comosa

(0. comosa Hooker), which must find a place in this genus. nothwithstanding the bractlets are

remote from the calyx."

Tl. Orobanche Ludoviciana Xuttal.

Scapo basi vix vel rarius clavato - incrassato ; floribus 2—2,5 cm longis ,
plurimum sub-

sessilibus, dense splcatis ; labio superiore breviter bilobo ; coroUae laciniis ellipticis .
plurimum ncutis;

filamentis basi pilosuHs.

Caulis brevis. crassus, basi vix incrassatus, vel crassi.ssime clavato - incrassatus
,

glanduloso-

pilosus vel glabrescens, pai-ce squamatus, 7

—

20 cm altus, simplex , ramuhisus. vel ramosus.

Squamae ovatae, bi'eves, vix 1 cm longae. Spica simplex vel e basi sua ramosa
,
(ramis brevibus),
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in apice rotumlata . densi- et »lultiflov;». Flores magni, 20—25 mm longi. sessiles vd inferi breviter

peduncnlati . pedunculis fioribiis brevioribus. Bracteae ovato-lanceolatae , sicut bracteolae lanceolatae

calyce breviores. Calyx basi scutellaefonni.s
,

i)n)t'uii(lc quinquedentatus , cum dentibus lineari-lanceolatis,

copiose glandiiloso-pilosis , saepe longitudiiip inaequalibus , dimidium tubi corollini loügitudine aequantibus

vel paulo loiigii>ril>iis. Coro IIa modice jtroiius curvata , supra iiisertionem staminum paulo constricta,

versus fauceiu Ijilabiatam sensim anipliata, extus brevitur pilosu, purpurasceiis, intus obscurior rarius

lutescens: labiuni superum bilobuui , lobis ellipticis rotuudatis vel acutis , interdum emarginatis , iis labii

inferioris oblongo-ellipticis saepe iicuminatis
,

paulo deflexis, omnibus cum sinubus parce et breviter

pilosis; pili articulati , verruco.si. Filameiita oblique .'(—8 mm supra basim tubi inserta, infra

modice incrassata et pilosa vel sifut in parte superiore glabra : autlierae mucronatae, lanuginosae, demum

«labrescentes , siccae albidae. Germeu ellipsoideum : stylus glaber ; stigma disciforme , in medio in-

fundibuliformiter excavatum, irregulariter 3-4 lobuui , lum lobis verruculosis. Capsula matura usque ad

tundum bivalvis. calyce paulo brevior : placentae 2 in omni carpello in extremis suis conjunctae vel ad

unani connatae.

V a r i a t

:

«. genuina ^ (Orobanche Ludoviciana Nuttal).

Fbn-es sessiles , deuse spicati , vix 2 cm longi. Antherae subglabrae. Calycis dentes lanceolati,

dense pilosi. Scapus basi paulo vel vix incrassatus. (Fig. nostr. .5.)

S y 11 o 11 y 111 i a

:

Orobfiiirhi- LiidoricidiKi '^ \itta\. Genera of the North Anieric. plants II. p. 58 (181S)
; — Hooker. Flor.

t)or. Americ. II, p. 92.

Fhelipoea Lndmmiana G. Don sec. Gray, Manual botany, 5. edit. p. 323 (1868).

T'Iielipaed Ludoviciana Walpers, Repert. III, 461(1844—4.5);— Reuter, in De Can<lolle, Prodi-. XI, p. 11.

Aiilii/tlun Liidovicianiim Gray, Botany of California I, p. -58.5 (1876); — Synoptic. Flora II, p. iVi (1878); —
Henisley. in Godman et Salvin. Biolog. centr. americ. botany II. p. 468 (1882).

ß. ( Orobanche» Cooperi.

Flores 2 cm longi, inferiores pedunculati , superiores sessiles minores. Scapus in basi crassissime

clavato-tuberosus.

S y n o n y in i a

:

A/thj/UdH Cooperi A. Gray, Proc. Amer. Acad., XX, '.W et Synopt. flor. of North Ainer. Gamopet. ed. 2,

p. 45,5 = .1. Liidoridannm var. Cooperi Prin!^'Ie. Exs.

Floribus modo majoribus, calyceque breviore ab 0. hulbosu dittert. ,

;'. (Orobanche) multiflora Nuttal.

Flores saepius ultra 2 cm longi , inferiores plus minus longe pedunculati , laxe spicati , saepe

corymbosi in inflorescentia saepe ramosa. Antberae lanigerae. Calycis dentibus vulgo graciliores longiorea.

Scapus saepe incrassatus.

Saepe in priores transit.

iS y 11 ü n y m i a :

(h-ohunclif wiittiflora Nuttal. PI. Gauib. 17it (.iec. X. Gray; ex charact.).

l'lidipiieti i-riaiitheru Enge Im. in Proe. ot .\mer. .\cad. VII, p. 372 (1867).

rhelipat-a Lndovi,-iohii Torrey, Bot. Mex. Bound. p. 110 (sec. Gray).

Aphijlloii mnltifloruni A. Gray. Botany of Calif. 1, p. .58-5 (1876): Synopt. Flora, II, p. oVi; — Henisley, in

Biol. centr. Amer. II, p. 468.

Bibliotheca botanica. Heft 19. H
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P l a n t a e n u t r i c e s.

Crescit ad radices Ariemisiae frigkJae W. (sec. Porter et Coulter), A. tridentatae Nutt. et

Tsorahae verrucosae W. (sec. Geyer).

A r e a g L- (» g r a ]j li i c a.

0. Ludoviciana impriniis ripas aridas argillaceas incolaiis area sua terras Aniericae borealis

australi-occidentales (liisulam Vancouver . Californiaui . Arizonani . Colorado. New Mexico. Texas nee non

ad fliiinina Qu'Apelle et Assiniboia
f

,")1 "]) conipreheiulit eamqiie versus septentriones ad Illinois et Miniie-

sotatn (4(i" latit. septentr.) . versus regioiies australes ad Chihuahuam (28, ö ° lat. sept.) et Ziinapan (21°

lat. sept) , urbes mexicanas extendit. Non attingit autem regiones Oceano atlantico propiiiquas.

0. nmltißora easdem terras exclusis orieutalibus et septentrionalibus iucolit : attingit secuiidiim

c. d. Hemsley locum Saltillo Coahuila in territorio mexicano septentrionali situm.

Vidi exemplaria ex: Illinois (Athen). Texas, New Mexico (Vallis fluminis Rio grande prope

Donnanani Chihuahua). Utali ilake ))oint) , Cajon pass. . San Bernandino et St. Louis (California), ('r*)

Perunani Tacnanani.

Floret

in mensibus .lunio. Augusto, Septembro. Octobr. Gens Mohavonim vescaiitur rhizouia huiiis Orobanchis.

E X s i c c a t a e.

«. Mexican Boundary Survey by \V. Emory. nr. 7I4I — «. ß. E. .Jones. Flora of Utah.

nr. 1847! (s. Aphyllon multiflorum.) — u. ß. Parisli. I'lants of south California, nr. 9031 —
ß. Parisli. Plants of south California, nr. :!(t2 1 (sub Aphylloti californicum) : — Palm er, Flora of

California. Arizona, nr. .S38. (formae interuiediae inter « et ß^) — Pringle, PI. Mexicanae. nr. 781

H. Orobanche chilensis.

Scapo basi inerassato, paree squamato; bracteis tubum coroUinum longitudine sub-

aequantibus ; Acribus 1,8 cm longis, sessilibus, dense spicatis ; labio suporiore profunde bilobo;

coroUae laciniis parvulis, apiee rotundatis; fllamentis usque ad mediam partem pilosis. (Fig.

nostr. (i.)

Sca[)u.s crassus. basi incrassatus, copiose breviter glanduloso-pilosus. parte squaniatus . 9— l.'i cm

altus. Squamae ovatae breves superiores lanceolatae, vix 1 cm longae. glabresceutes. Spica cylindracea

in apice rotundata vel acuta, calycis dentibus et bracteis paulo comata, densi- et mnltiflora. Bracteae
crassae, lanceolatae, in apice deflexae, dense glanduloso-pilosae , tubum coroUinum longitudine sub-

aequantes. Flores 18 mm longi. sessiles. Bracteolae ad basim calycis insertae lineari-lanccolatae. longi-

tudine dentes calycis aequantes. Calyx breviter campanulatus . subregulariter .5 dentatus , cum dentibus

lineari-lanceolatis , apicem versus saepe curvatis. dense glanduloso-tomentosis, tubo triplo longioribus,

corolla paulo brevioribus. Coro IIa supra staminum insertionem paulo constricta ; pronus curvata.

faucem versus sensini ampliata, extus glanduloso-pilosa , lilacina. Labium superius profunde bilobuni.

inferius porrectum : lobis omnibus brevibus. ovato-oblongis. rotundatis. integris vel in margine paulo
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repiindis, copiose pilosis : sinubus iiia<;;iiis
, pilosis. F i 1 :i m cii t u ;')-() nini sii])i-a basiiii corollae iuserta,

infra iisque ad mefliam parteni pilosa . supra glabra: aiitherae t- basi late lotuiidata j)arce laiiuginoso-

foniosa l)reviter mucronatae . siciiu- ochroleuca»'. Gernicn ovifornie : stylns brevis
,

glalicr; sti<'nia in

inedio intuudibuliforniiter excavatum . irregulariter i;t indestincte -2— 4 lobuiii. «.'apsula niatiira usque

ad t'nnduin l)ivMlvi.s. Placeiitai' in iitruque cai-pello diiac separatae.

.S_v n ci nyiu i a :

Myzoirhi^a rhitrm^if: Pliili)>]ii. in ..Liniiacii* XXIX.|i.;!f; (18Ö7): l'iitiilo^' |ihin(. vüsl-uI. chili-ni. p. liKiOxgl).
A/ioplaiithux mijzorrhizu iSolms, in si'ht'dis.

Area geographica.

America australis. Chili (in CordiileriM di Santjago 3o - 34 " lat. austr.), (jud iocd vidi

specimina collecta a c. d. Philippi et Leibold. atque in herbario Vindobonensi asservata.

E X s i c c a tae.

Dr. Wawra. Erdumsegelung ,S. M. Fregatte .Donau' 18(i8— 71. nr. 2044!

Obs e r va t i o.

0. chilensis, welche durch ihr Vorkommen in Südamerika ptianzengeographiach höchstes
Interesse gewährt, ist der 0. Ludoviciana sehr nahe verwandt und kann von derselben nur durch die

tiefer zweilappige Oberlippe, durch die kleinen, an der Spitze abgerundeten Zipfel der Blunienkrone, auch
durch die etwas stärker behaarten Staubfäden unterschieden werden.

7. Orobanche buibosa.

Scapo basi clavato, copiose saepe imbricatim squamato ; bracteis calyee brevioribus • Acribus
1,5 cm longis, sessilibus, dense spicatis ; dentibus calycinis lanceolatis , tubo suo longioribus, corollae
tubum longitudine subaequantibus vel eo brevioribus. (Fig. nostr. 7.)

Caulis brevis crassus basi clavatim vel bnlbose incrassatus et dense saepe imbricatim squa-
matus, —15 cm altns, infra glaber, supra giandulos(j-pubescens quasi pruinosus. Squamae inferiores

ovatae
.
glabrae

,
superiores lanceolatae, glanduloso-pubescentes. Spica simplex vel e basi ramosa cono-esta

breviter cylindracea
.

densi- et mnltiflora , in ajiice rotundata, bracteis et dentibus calycinis subcomosa.
Bracteae breves sicnt bracteolae lanceolatae calyee breviores, breviter glanduloso-pubescentes.
Flores subsessiles, parvuli

.
fere 1,5 cm longi. Calyx basi scutellatus

, profunde inaequaliter 5 deutatus,
glandnlosn-pubescens, cum dentibus lanceolatis, tubo longioribus, corollae tubum longitudine subaequantibus vel
eo brevioribus. Oorolla supra insertionem staminuni paulo constricta, pronus curvata et versus faucem modice
ampliata, extus copiose breviter glanduloso-pubescens. lutescens vel ad limbnm lilacina. Labium superius
bilobum; inferius porrectum, lobis omnibus ellipticis. acutis, copiose breviter pilosis. Filamenta 4 mm
supra basim inserta, infra pilosnla supra glabra : antherae oblongae

, profunde partitae, longiuscule acu-
minatae, glabrae vel parce lanigerae, siccae albidae. Ger ni en glabrum, splendens, cum placentis disciformiter

11*
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conjunctis. versus styliim angustatis. Stylus subglaber: stigiiia discifoi'iue . subbilobuni. in media modice

infimdibuliformiter concavatuin. verruculosuiu. Capsula usque ad funduni bivalve. Semina ovata. cerina,

0,5— 0,75 Ulm longa.

S y n n y ra i a :

Phelipaea tuberosu Gray, Procecd. of Amer. Acatl. VII, p. 371 (1867).

Aj>lii/Ilnii tuberosum Gray, Botany of California p. -"jS.'i (1876); — Synopt. flora 11. p. .313 (1878).

non: Orobanche titberosa Hooker. Flora of North .\moric. IF. p. 92. t. 168.

Area geographica.

Crescit in locis arenosis coUibusqiie siccis C'alit'orniae au.stralis (^a Monterey [3G,5 " lat. septeut.J

per Gavilan montes. San Bernardino. usque ad San Diego 32,5" lat. sept.) Peru Tacna coUecta pr.

Kattan I

Vidi (irig. Grayana in Herb. E n g I e r.

Exsiccata.

W. Brewer. Geolog. Survey of California 18(>0— (i'2. nr. 74.t I Origin. e.xenipl.

Sectionis „Myzorrhiza" species imperfecte descriptae.

8. Orobanche pinorum Geyer.

Scapo basi elavato . Acribus sessilibus , laxe spicatis ; dentibus calycinis laneeolato-subulatiB,

tubo suo brevioribus.

Caulis crassus, basi bulbosus et s((uanuitus. apicem versu.s angustatus. glanduloso-pilosus , fere

.30 cm altus, ramosus? Spicae laxae, elongatae. (Flores sessiles vel breviter pedunculati.j Bracteae

acuminatae, bracteolae caiyci adnexae. Calyx obovatus. ödentatus, dentibus lineari-lanceolatis , subulatis,

tubo') brevioribus. (Corolla l,ü cm longa, lutescens, antherae glabrae.)

S y n o n y m i a

:

Orobanche [linorum Geyer, in Hooker. Catalo^ue of Mr. Geyer'.s plants collected in the upper Missouri

in Hooker's Kew journ. of botany 111, p. 297 (18.51); — Walp. Annal. V, p. 637.

Ajjhi/lloii phietorum A. Gray. Botany of Californ.. p. 585 (1876); Flor, of North. Am., p. 313.

Pheli/iaea /linetorum Gray, in Proceetl. of Anier. Acad. VII. yi. 371 (1867).

Planta nutriens.

Ad radice.s Abietis balsaminiferae Mich. (sec. Geyer).

Area geographica.

In Aniericae borealis tems occidentalibus Oregon et Columbia. In acumine montium altorum

prope St. Joseph-coeur d'Aleine country. l'loi-et Junio.

') an tubo corollaeV
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Observatio.

Diese (hirch die Kürze der Kelcli/.ähue aulfiillige PHaiize wurde von Geyer nur in Frucht-

exemplaren aufHefunden und darnach lückenhaft beschrieben. Die in der Klammer eingefügten Merkmal»-

entnahm ich aus(iray"s Botany of ('alifV)rnia . zweifle aber, ob A. Gray die Pflanze blühend gesehen

habe.

Sectio III. Kopsiopsis.

Flores breviter pediiiiculati , racemoso-spicati , bractea et bracteolis 2 iiihioribiis calyce adnexis

suffiilti. Calyx gainosepalus 2-3deiitatus , deiites (sepala) lateralia. CoroUa bilabiata. Placentae in

omni carpello 2 separatae. Stigma iufundibulifonne. Capsula quadrivalvis (?)•

i). 0. Hooleri.

'.). Orobanche Hookeri.

Spica densi- et multiflora ; floribus breviter pedunculatis , 1,5 cm longis. Calyce scutelliformi

dentibus tubo suo aequantibus praedito ,
glabro. (Icon. nostr. ;t.)

Scapus crassus, simplex, basi incrassatus glaber, siccus striatus rubiginosus, copiose squamatus,

10 cm longiis. S q u a m a e ovat.ae, obtusae vel breviter acutae, spicam versus accvescentes, glaberrimae.

— 1 cm lo^igae. Spica breviter cylindracea, densi- et multiflora. Flores erecti, breviter pedunculati,

15 mm longi. Bracteae ovatae. calycem longitudine aequantes. Bracteolae duae calyce breviores.

lineares. Calyx scntelliformis in lateribus 1^2dentatus: dentes subulati ,
calycis tubum aequantes,

rarius longiores vel breviores, glabri. Corolla tubulosa. in starainum insertione constricta, pronus

curvata et faucem versus paulo ampliata, glabra, albo et rubiginoso striata. Labium superum bilobum :

laciniae oblongae, acuminatae (vel obtusae), eae labii inferi porrectae aequales sed minores. Filamenta

in medio tubi corollini 4-5 mm supra basim inserta, in basi modo fasciculatim vel barbato pilosa

:

antherae divergentes, ellipsoideae . glabrae: connectivum acuminatum et subulatum. Germen ellipsoideum :

Stylus glaber; stigma subinfuudiliuliforme (subquadrilobum). Capsula quadrivalvis (?).

S y n n V m i a ;

Orobanche t„hero,a Hooker, Flor. l,or. Amrr. 11, p. 92. t. 168 (1840) ICalyx male delin. Bracteolae iieglectae.|

iion Vell. fl. flum. VI, t. 70 (1827).

Boscluüakia Hor.keri W a.lver>^. Repertor. bot. syst. III, p. 479 (1844-4.5); - Keuter, in DC. Prodr. IX.

p 39; — Gray, Syn. flor. of North Am. p. 313.

Bcchviakia strobilac'ea A. Gray, Pacif. R. Rep. IV, 118, sec. Gray, Botany of L'aliforn. I. p. 08,. (IbiÖl:

— Synopt. flora of North. Amer.. Gamopet., ed. 2, p. 813.

(Est forma squamis magi.'; inibricatis, orbicularibus vel subrotundati.s.)

P lau t ue uu t r i c e s.

Ad radices Ardostaphylos spee. (Manzanita).
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Area w e o <i r a p h i c a.

("rescit in California.

Vidi spec. orig. in herb. Vindob. coUecta a cl. il. Alenzies in „West coast of Northamerica".

See. A. Gray hactenu.s observata est in Californiae iocis seqnentibus : S. Yiiba, St. Lucia Mountains,

San Bernardino.

Sectio 1\'. Trioiiyclum Wallrorli.

Plores brevissimc |iedun*-uluti. suppriores saepe sessiles, braftei» ot bracteolis duabiis ininoribus

pediinciilo vel calji'is basi affixis siiirulti. Calyx pliiriniiiin j^anioscpaliis, si-iilellatiis vel canipanulatus,

4dentatus rarius dente quiuto poslico miilto iiiinure aiu-tus. t'orolla scinpcr bilabiata, in liinbo pluri-

inum pilosa. Placpiitae in omni carpollu duae separatae vel in apice arerminis conniventps. Stigma

pliirimuni bilobuni, saepc subinl'undibiilifornic, albiini vpI diliite coloratiini. Capsula norinalitor bivalvis.

Testa pliirinium reticulato-int'rassata.

8 y II o 11 y m i a :

Orobaiuhe L. Genera 1. iir. M)i).

Orobaiiche sect. tribraoteatau. corollis .iloliia, Baurai?., Enuin. pl. Trans.sylv. 11, p. 216 (1816).

(h-obii iK-he sect. Trionijchoh Walhoth, Schedul. oritic. I. p. oU 11^22); Orob. iiac«. p. 23 et 58 (1825): —
Vaucher, Monogr. OroH. p. 65 (1827): — V. W. Schultz, Beitrag zur Kenntn. der deutsch. Orob.

p. 6 (1829): - Hook, et Benth. Uener. plant. 11, p. 985 (1X76).

Kopsia Dumortier, Conim. bot. p. 16 (1822): Flor. belg. (1827) p. 34 non Kienw. sec. üumortier; —
Reich enb. p., Flor. exe. genn. )). 356 (1831); — Pariatore et Caruel, Flor. ital. V. p. 353.

PheUpaea sect. Trioiii/chion C. A. Me.vi-r. in Ledebour. Flor. alt. II, p. 4.59 (1830); Enuni. pl. cauc. (18;ül|

p. 104: — Endlicher. Gen. plant, p. 726 nr. 4183; — Keichenb. f.. Icon. fl. Oerm. XX, p. 86; —
Gren. et Godr. Flore fVani,-. II. p. 624 et autorum plurini. sed non Tonrnef. Plantae Orient, p. 170 [in

Ka.jus, Histor. plant. III (17Ü4l| nee Desf. Flor, athint. II llSlISi. C'tV. Ilooker ot Bentham. Gen.

plant. 11, p. 982.

Phelipaea Nees, Gener. plant, fl. Genn. t!iunopft. 1 (1"<45|: — l,o .laeono. Criterii sui oaratt. ilellf Orob.

p. 21 (1883) non De.sf.

Chorobu liehe Presl, Bot. Bein. p. 91 sine descr. sec. Hooker et Bentham.
Plielipanche Pomel. Xouv. niater. pour hi (lore atliinti(|Ue (1X741 y. 102.

C () n s p e c t u s s ]) e ( i e r u ni.

1. Scapns ramosus (soluni in plantis niinoribus vel rarius simplex).

A. F'lores parvi, .sumniuiu 1.5 mm longi.

10. 0. ramosa L. (Europa, Africa sept., India orient. : in Abessynia et territ. Capensi intro-

ducta, ibidem saepe floribus '1 cm longis praedita).

11. 0. nana Noe ( Territ. florae mediterraneae).

12. ü. Schweinfurthii (Africa septentr.).

B. Flores 13—37 mm, plurimum circa 20 mm longi.

a. Corollae laciniae in labio infero rotundatae raviujs subacutae.

1;;. 0. Muteli Schult/ (Territ. florae mediterraneae).

14. 0. aeyyptiaca l'ers. (Terrae orientales liorae mediterraneae).
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15. 0. serratoralyx (Syriu).

16. 0. lavaudiäamt Ifoichenl). \\. (Tcri'it. tiorac iiieditcnuneae).

17. 0. trichocuiyx (TtTnie (iccidciitules Horau niediterraiieae).

h. Coroilae laciniac in labio iiifero acuminatae vel acutae.

18. 0. oxylobu G. Reck (Terrae orientales florae tnediterraiieae).

l!t. 0. Orientalis (At'glianistan. Ka^sliiiiir).

11. .Scajuis phiriniuni siiuplex.

[* Species rarins .sub .spica (]iliiriiimm breviter) raino.sae.
|

A. Scapus plurimuni gracilis. saepe ieiier. (lalycis tubiis iiiter deutes albo meiubraiiacens
,
paucis

iiervis praeditius.

a. Calycis deiite.s tubo suo Imigiore«, lineari - laiiceolati, apicem versus siibulati vel

tilifoniies.

20. 0. Schulten Mutel (Territ. flor. mediterraneae).*

21. 0. coclestis Boiss. et Reut. (Asiii oecident.).*

22. 0. Heldreichii (Anatolia).

23. (>. monyoliia (Mongolia).

b. Calycis dentes lanceolati . tubo siui breviores.

24. 0. tunetana (Africa septeiitr. ).

25. 0. Bungeumi (Persia|.

26. 0. ciUcica (Anatolia).*

B. Scapus fivmus, saepe crassior et altior. Calycis tubus firmus, nervis copiose praeditus.

27. 0. cuesia Reichenb. p. (Asia centralis ad Europam Orient.).

28. 0. purpurea Jacqu. (Europa).*

29. 0. arenaria Borkii. (Eurojia, Asia occidentalis).

I. Scapus ramosus (solum in plantis minoribus simplex).

A. Plores parvi, summum 15 mm (rarissime 2 cm) longi.

10. Orobanche ramosa Linne.

Spiea laxi- et multiflora, demum elongata ; floribus paulo pronus curvatis; dentibus calycis

triangularibus , acuminatis, tvibo suo brevioribus; coroilae plurimum coeruleae, laeinils rotundato-

obtusis. (Icoii. nostr. lo.

)

Scapus gracilis. ramosiis (ramulis saepe e basi ortis) rarius simplex, ochroleucus, breviter

glanduloso - pilosus . parce squamatus (.3—40 cm longus). basi [laulo rarius bulboso - iucrassatus.

Sqnamae parvae , ovatae
,
glanduloso-pilosae (1 cm longae). Spicae niultiflorae, laxae, demum valde

elongatae , in apice acutae et densiores , floribus inferioribus perspicue pedunculatis. Bractea brac-

teoiaeque calycem subaequantes rarius eo breviores sicut calyx breviter glanduloso-pilosae. Calyx
scutellatus, 4dentatus (rarius lobo quinto postico, nmlto breviore. enervio auctus) ; dentes ovato-tri-

angulares . acuminati subtrinervii
,

partem coroilae constrictam plurimuni vix attingentes. C o r o 1 1 a
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parva, 10—12 deinum aucta et —17 mm hiiij^a, tiibiilosa, supra «rermeii paulo constricta , in parte

superiore promis curvata et versus faucem sensiiii ampliata. fiflancluloso-iniberula . j)allide flavescens, cum
limbo coeruleo vel amethystino, rarissime alba. Labium super ins bilobuin, carinatuni, porrectnm, lobis

pluriiiiura rotundato-acutis , inferius lobis subaequalibus, rotundatis, rarius angustatis , integerrimis vel

repandis, rarius denticulatis, ciliatis, pateutibus praeditura; plicae albo-pilosae. Filamenta in j)arte corollae

constricta inserta, basi villosula vel glabra. iiifra saejie anrantiaca: antherae glabrae vel basi cilis nonnullis

romatae, breviter acnniinatae, siccae subalbidae. Germen globosuni ; Stylus brevis
,
parce glauduloso-

pilosus , in apice breviter curvatus, albus vel coerulescens ; stigma infnndibnliforme, obsolete 3— 4lobo,

cum lobis verruculosis. albidis vel subcoerulescentibus.

S y n o n y m i ;i

:

(trobiinche rainusu L. Spec. plant, p. 033 (17.53); — Sniitli. Kngl. Ijotaii. 111. t. 184; — Bulliard, Herb, de

hl France t. 399; — Lamarck, Encycl. IV, p. 623, t. 551, Fig. 2; — Trattinick, Flora des Ö8t«rr.

Kaiserst. p. 107. t. 73; — DC. Flor, franv. III, p. 491; — Wallroth. Sched. crit. I. p. 315, Orob.

<?en. ätaax. p. VA; — Reichenli. Iconogr. VII. Fig. 933-934 (optime excl. Fig. 933 c); — Schultz,
Beitrag p. 10. Fig, 8; — .Sibthorp, Flor. Graec. VII. p. 7, t. 608: — Koch. Flor. Deiitschl. IV,

p.468; Synops. ed. I.p..")39; ed^2.p.620; — Dietrich. Flor. Boruss. IV, t.250; — Desnioul. in Ann.

sc. nat. 1835 p. 83; — Bertol. Flor. ital. VI, p. 4.V2; - Xeilr. Flora Nied.-Oest. p. 57»; —
Schlecht. Flor. Deutschi. X, t. 6; — Beck. Nied.-Oest. Orob., in Hälacsy u. Braun. Nachtr.

p. 120; — L. Koch, Entwickelungsgesch. der Orob. t. I.

Oriibonche ramosii .\llioni. Flor, pedem. I, p. .55 (1785).

Orubaiiche ntmusa Sutton. in W i 1 1 d., Spec. plant. III, p. 353 (1800).

Orobanche rtimosii Smith, in Persoon. Knohirid. II, p. 181 (1807); — Bii um garten. Enum. plant. Trans-

sylv. II. p. 217 (181H).

Orobanche micrtintha Wallroth, Sched. crit. p. 315 (1822) = 0. minor purpureis floribus i-araosa Chabr.,
Stirp. Seiagr. p. 257, f. 2 (1676).

Kopsia ramosa Duraortier, Conira. Bot. p. 16 (1822);— Farlatore et Caruel, Flor. ital. VI, p. 358 p.p.

Orobanche du chanrre Vau eher. Orob. p. 67. t. 16 (1827) = O. Cannnbioa S i- h u 1 1 z . in Fschweil. Literatur-

blatt V, p. 500 (18301

Orobanche Cannabi» Vau eher, in Duby, Botan. Gallic. I, p. 351 (18281.

Fhelijmea ramusa C. A. Meyer, Knum. plant. Cauc. p. 104 (1831); — Walpers, Repert. III, p. 459; —
Reuter, in DC. Prodr. XI. p. 8; - Webb, Phytograph. Canar. ser. 111, p. 155 (cum var. « et ß)\—
Grenier et Godron, Flor, frang. II. p. 627; - Moris, Flor. Sardoa III, p. 241; — Reichen-
bach fil., Icon. XX, p.88, t.1.52; (Vide observ.);— var. t: in Ledebour, Flor, rossic. 111 1, p. 318; —
Willkomm, Prodr. flor. Hispan. II, p. 629 cum var. ß. htiuita Boiss. ; — Garcke. Flor. Deut«chl.,

ed. 15, p. 306; — Schlecht. Flora Deutschi. 5. .\ufl.. t. 170G (color mala).

Fhelipaea ramosa Cosson et Germain, Flore de Paris II. j). 306, atl. t. 19, Fig. H (1845).

Fh. ramusa (L.) C. A. Meyer, in .\scherson, Flor. Branden!», p. .500 (18641.

Fhelipanche ramosa (L.) Poniel, Nouv. Mat. pour la flore atlantique p. 103 (1874).

Orobaiich« ramosa ß. penicillalu 0. Ktze. , in .\ct. hört. Petrop. X. p. 225 (1887), „antherae apice tantura

pilis paucis longis peniciilatae".

V a r i a t

:

u. genuina = Orobanche ramosa L.

Flores parvi
,

iiliirimuni ad 1.5 nnn longi. Calycis dentes tubu suo breviores.

Sy nony mia :

Orobanche rmiioso L. 1. c. etc. (cont'er supral.

Forinas sequentes observare po.ssumus.

1. (Orobanche) polyclonos \N aliroth.

Scapus plus minus ramosus.
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Üy na n y m i ii

:

O. rniiiosd \j. var. //oli/clmion Walli-otli, Onjli. j,'cu. ()'»«öx. ji. lil; v.ir. rdbiistn (Je 1 ii k o v s k y , in
LSitzungsbor. der k. böhm. Uescll. dci- Wiss. in PiMs , Jahrff. 1S71, |i. (il.

l>. Miile/i var. rniiio.ii.tniin« T.ojii eo n o , Kxsiec. i't, Coiitrib. albi Horii, di Sioiliu |i. Iti (18781 p, p. (sfif, pl. f x ins.

Vulcatio !l

2. (Orobanchei monocionos Walhotli.
Scapus Simplex. Plaiiia pluriinuni .stii^iiiii iiiiiiorL'iii effintfit, raiiiiilis siilio('cnltis.

S y n o n y in i a.

:

O. rniiioxd lu var. »loiioi-loiio.i W a 1 1 r. I. f. — var. simji/r.r .Voiilct. Flor. .Sons l'yr. p. WO.

:>. (Orobanche) cyanea.

Corollae inteiisius colonitae, obscure coenileaL'.

.S y n n y ni i a :

(>. Mtiteli A. Kerner. in Oest. bot. Zeit. ISTl. p. 4S—49. non F. .Scliultz: — Strobl, in J-'lora,' 1866,

ip.
1911 p. p.

1. (Orobanche) albiflora Gudr. -i (Treu.

Corollae albae: Flores .saepe ininimi.

Sy n o ny ni i a :

OrulMiiche Nicotianae glaiwae Delile mscr. :
— 0. alhiflora Godron et Gri;n. mscr. = Pheliiiaea albiflora

tiren. et Godr. Flore franv- 11, p. «27—8 (18.")()); Walpers, Annal. V, p. 037 = Pke/ij,ae(i rainosa
var. ullju Webb et ßerthel. Phytogr. (Janariens. ser. IIF. p. l."i.5; — eonf. Loret, Observat. crit.

nach . . . .Tust, .lahresb. III. p. 689.

5. (Orobanche) proboscistyla.

Corollae minimae , 7 iinii longae, clausae: laciniae jiarvulae , styliim .staminaque iuclndeiites.

S y n 11 y ni i a :

Phelipuca proboisristijki Bia. nca. in liioni. dell. Accad. Gioen. nuov. ser. V. p. KiU (sec. autorem in herb.
Florentino I.

Orit;inalia vidi ad radice.s ]'i'rlti-ii<ir rliiniiaeärifoliue cultau!

,rf. (Orobanche) interrupta Persoon.
Calyx firmior iioii menibranaceu.s : dentes plurimum lanceolati, tubimi suum loiigitudiue

aequantes, nervis jiroiiiiiieiitibus peniucti. Flores saepe majores, 2 cm lono-i.

S y n n y m i a :

OrohüiH-he interri<pt,i Persoon, Kncbind. II. p. 180 (I807| „eanle ramoso. tlexno.so, Üornni spica, interrupta'.
(). raiiio.ia Thnnlieri^. Flor. eap. p. 4."i-! (ls:2."i|.

In territorio Capensi et Abessynia.

Habitu 0. Muteli t'ormas laxiflora.s aemulat et in eandeni per formam 0. Promunturii transit.

Chamisso et Schle ch tendal (in Linmiea, III, p. l:;»!
| 1828]) capeusem et europaeam plantam com-

parando simul rio-oroso subjecerunt e.xamini . iiec ullo cliaractere non variabili differentias eariim stabilitare

vuluerunt.

Meo sensu 0. interrupta est ü. ramosa in territorio Capensi introducta et ibidem transforniata.

Porro indumento corollae antherarnm(|ue, minus forma et magnitudine florum variat. Ex
.\egypto vidi exemplaria copiosius pilosa , calycis dentibus tubo longioribus: in agris Nicotiano cultia

iormae corollis majoribus occurunt. C. d. ßoissier (Un Voyage botan. dans PEspagne , II, p. 476 [184.5])

descripsit etiam varietatem quamdam 0. ramosae sub nomine lanata , egregiam ,antheris villo connexis".

Bibliotheca botauica. Heft 19. 12
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Nego , lianc varietateni bene positam esse, quia antberas 0. raniosae summuni [lilis ])aucis comosaa,

nunquam villo cinctas observavi. Forsun ad 0. Muteli Scbltz. pertiriet.

Plantae nutrices.

Crescit ad radiees permultariiiu plantarum fructunique agroruiu (Junnabi , Nicotiuna. Lycopersico

cultorum saepe valde demiiuiit. (Cunf. opus egreifiimi c. d. L. Koch, Entwickelungsgeschichte d.

Orobanch. 1887.) Haec sunt altrices. in (|uaruni radicibus 0. ramosam parasiticam vidi:

Cannabis sativa L., Xanthium spitiosuin L., Nicotiana Tabacum L., N. pseudocapsicutn,

Lycopersictim esculentum Mill.: Lamium mucidatum L. : Leucas martitiicensis R. ßr.; Ferilla

nanlcinensis.

Literatura bas altrices plurimas carte errore indicatas addit: ?Zea Mays I.. (s. Giuelin, Kocb);

Polygotiuiti aviculare L. (s. C o s s o n et G e r m a i n) ; Helianthns annuus L. (s. C o s s o n et G e vm a i n) ; Laducu

perennis L. (s. S c ii w e i n fu r t h j ; Matricaria parthenioüies Desl'. (s. D e s m o u 1 i n s) ; Fyrethrum indicum Cas.s.

(s. Schmidt); Solanum nigrum L. (s. Koch); Solanum tuberosum L. (s. Kerner, Scbimper); Solanum

jasminoidesDun. (s.hctr et); Nicotiana rusticaL. (s. Kanitz, Boutei lle in haec 0. ramosam edncavit); Nicotiana

latissima L. (s. Dosch); Nicofiana glaucaGrah. (s. Delile): Coleus Bhimei Benth. (s. Lacroix): Galeopsis

LadanumL. (s.Cesati); l'rimula chinensis Lour. (s. Bayer, ReTh.): ArchangeUra ofßcincdisHoü'm. (s.Cosson

et Germain); Conium maculatum L. (s. Loret); Pastinaca sativa L. (s. Loret); Amini Visnaga Lam.

(s. Seh wein fürt h) : Geranium pusillumh. (s. Cesati); Pelargonium hybridum Ait. (s. Schmidt, qui

plantam in hac uutrice educavit) : Cochlearia Armoraria L. (s. Delile et Hulub y) : Dianthus caryophyllns L.

(s. E. Kostanj; Trifolium jiratense L. (Cesati); Humulus lupulus L. (s. Suringar); Drucocephalum

moldavicumh. (s.'E.o\Mhy)\ Oenothera acaulis L. (s. Holuby). Verbena chamaedrifolia Jmss. (s. Bianca.).

Area geographica.
In Europa centrali abundans versus terras boreales et mediterraneas sensim et in numero statio-

num et in frequentia derainiiitur. Itaque fines florae mediterraneae non egreditiir , per Aegvptum ad

Abessyniam (14 " lat. sept.) et ad insulani Tenerittam (28,5 " lat. sept.) aream suam versus nieridiem

dilatat ; in Britannia ad summam latitudinem versus septentriones — 02 " lat. sept. pervenit. In ter-

ritorio Capensi et in India orientali planta nostra certe est introducta.

Vidi ex:

Europa:
Gallia (tota) ; Belgia; Britannia; Germania (ubique in provinciis mediis et australibus

ad ex. prope Stuttgart. Mainz. Zweibrücken . Heidelberg, Carlsrube , .lena, Halle, Brandenl)nrg. in

Silesia, Bavaria etc.) ; Helvetia; Austria (in provinciis omnibus, minus frequenter in septentrionalibus)

;

Hungaria (ubique frequenter); Tr anssylvania : Rossia nie rid ionalis et australis (Charkow

Kiew, Sarepta) ; T a u r i a (Sebastopol , Simferopol) ; L u s i t a n i a (Serra de Mon Santo Estremad.)

;

Hispania (in provinciis septentrionalibus): Italia (Bologna. Alpes cottici. Eavino , Ins. Vulcano,

Palermo etc.); Istria (ins. Ossero) ; Dalmatia: Croatia (tota); Serbia: Bulgaria (Tuldscha,

Leskovac) ; Rumelia: in territ. Caucasi pr. Teluni.

Af rica:

Ins. Teneriffe (l. Bourgeau); Aegyptus (Tel el Tahudieh [Onion] , Alexandria, Cairo,

Keneh [1. Seh wei nt'nrtb |: in deserto lybico [1. Rohlt's]); Abessynia (ß. in territ. Bogos pr. Keren

;
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pr. Habiib Nafku [1. Ilildeh ra nd i, iir. :,11|. alii.s locis
1

1. Dill. >:. I'utii iir. 238]): Africa
australi.s {ß. in territorit) capensi le"^. Eck Ion: pr. Stellen bo.scli , Groeiieklocjf, inter Brede et

Duivenhoeks Uivier).

See. c. (1. Tsch ih at (• ii e i'1' ea occiirrit in insulis Molos et Creta, Cypro, etiaui in Carla .sed nee

exemplaria <^raeca nee asiatica vidi. Ibidem (). naita certe pro O. nunosa coninientata est.

E X .s i c e a t a e.

Schultz. Herb. norm. nov. ser. cent. XV. nr. 1141!

„ Flor. Gall. et Germ. exs. nr. ilOJ !

Billot, Flor. Gall. et Germ. exs. nr. Hü!

Reichen b. Exsicc. nr. 57 !

Welwitsch, Plant. Lii.sit. nr. 210!: ser. 2 nr. 1098! (forniae ad (). Mufeli transeuntes.)

K o V ä t s , Plant. Austriae exs. nr. 42 !

Wirtgen, Flor. rheu. V, nr. 202! ed. 2 nr. .jüT

!

Thielens et Devos, Kickxia belg. nr. 148!

Reliquiae Mailleanae nr. 1484 .

Kerner, Flor. exs. austru-hung. nr. !Jll!

Hildebrandt, Plant. Abessyn. nr. .511! (f. ß.)

F 1 o r e t

summa aestate, Angusto, Sept.: in At'rica australi in ni. Octobr. l'lurinium annua.

b s e r v a t i o.

Während die Abbildung J! e i c h e n bac h "s des V^aters zu den gelungensten rechnet, gilt dies

von jener des Sohnes auf Tafel 152 fast gar nicht. Man ersieht den Unterschied einer Pflanzenabbildung,

bei deren Anfertigung der Vater frisches, der Sohn aber nur trockenes Material iu Händen hatte. Die

Figur I auf Tafel 152 zeigt uns fast die Traciit der (J. Muteli; die Aehren sind kurz und gedräuft-

blüthig , nicht, wie es für 0. rumosu eharaeteristiseh , verlängert schlank und zugespitzt. Die für die

unteren Blüthen der 0. rumosa sehr bemerkenswerthen Blüthenstielcheu wurden gänzlich vernachlässi<'t

und Figur (1 (talschlich 8 auf der Tafel), welche offenbar eine aus dem unteren Theile der Aehre heraus-

gegriffene Frucht sammt Umhüllung darstellen soll, sitzt angepresst in der Achsel der stützenden

Schuppe , während die Abbildung des Vaters diese Verhältnisse mit Meisterhand klar darstellte. Der
Kelch (Fig. 2) ist immer stärker nervig, die Behaarung des GriflFels ist nicht papillös, sondern drüsen-

haarig, die Narbe ist nicht ausgebreitet flach, sondern trichterig. Mau ersieht, dass die Abbildung
lieiehenbac li des Sohnes, sehr viele Mängel aufzuweisen hat. obwohl .sie viele Detail-Analysen besitzt

und hierdurch wichtig erscheint.

11. Orobanche nana Noe.

Spiea brevi rarius elongata; floribus pronus curvatis; dentibus calycis subulatis, apicem
versus flliformibus

,
tubum suum longitudine aequantibus; eorollae intense violaceo-coeruleae . laciniis

ellipticis subacutis. (Icon. uostr. 1 1
.)

12*
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Scapus gnuilis, simplex s. ramosus , hasi bulhosus et tibrillis copiose velatus . glanduloso-

pilosus, parce squaniatus (10— oü cm altus). Squamae ovatae , siccac nigrescentes
,

glabrescentes,

— 1 cm longae. Spicae 2—multiflorae, in apice magis densifloro rotundatae rarius acuminatae, infra

laxae, serius floribns omnibus saepe reniotis. inferioribus breviter pedunculatis. Bractea calycem

fere aeqiians, b r a c t e o 1 a e lanceolatae s. filiformes, dentibus calycinis breviores. C a 1 y x breviter campanula-

tus, l)reviter glaiululosius. serius glabre.scens, 4dentahis, antice posticeque profundius incisus : dt'iites nunc

trianguläres subuluti nunc tiliformiter acuminati . diraidio coroiiae breviores. Corolla infra ventricoso-

inflata. in insertione staminum plus minus constricta. supra pronus curvata et ampliata , linea dorsali

versus labium superum magis curvata. subtiliter glandulosa, iutense violaceo-coeriüea (11— 17 mm longa).

Labium superum bilobum , lobis rotundatis s. acutiusculis , iis labii iuferioris ellipticis subacutis , omnibus

pilosis, saepe denticulatis, cum j)licis copiosius pilosis. albis. Filamenta in parte coroiiae constricta

inserta, brevia, basi villosula, supra glabra ; antherae e basi late rotundata saepe comosa breviter acuminatae,

siccae subalbidae. Germen subglobosum : stylus brevis . parce glanduloso-pilosus . in apice breviter

curvatus : stiguui subinfuudibuliforme. bilobum. cum lobis verruculosis, albis.

S _v n n y iii i a

;

Orobumhc iiaiiu Noe, in Reichenb. Herb. norm. nr. 1352!

Phelipaea Muteli ß. nana Reuter, in DC. Prodi-. XI. p. 9 (1847).

Ph. ramosa ß. simplex Y isiani , Flor. Dalm. II, p. 180; Suppl. p. 84 (18471.

J'h. nana Reichenb. fil., Icon. XX, p. 88, t. 151 (1862); - Willkomm, Prodi-. Flor. Hisp. II. p. fi2S.

Ph. ranuisa y. nana Boissier, Flor. Orient. IV, p. 499.

V Pli. olbkn^is Cosson, Not, fasc. 1 fl84S) p. 8: — Gren. et Godr. Flore frani,-. II, p. ö2ö: — Lojacono,
Ci-iterii p. 31. tab. V'III, Fig-. 2 {phinta pessime dilineata),

Orobanche olbiensis Nymann, Syllog, fl. Enrop. p. 133 (1854).

PheliiJanche cernna = Phelijxiea cernua Pomel, Nouv. Mater, pour la Flore atlantique (1874), p. 105; —
Forma 0. nanae floribus magis curvatis.

Phelq)anchc pulchra = Phelipaea pulchra Pomel, 1. c. p. 105; — Forma laciniis obtusiusculis.

Phelipanche floribiinda = Phelipaea floribitnda Pomel, 1. c. p. 106.

Kopsia nana Freyn, Beitr. zur Flora Bosn., in Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien 1888, p. 623.

Fornias sequentes observaraus:

1. genuina - Orobanche nana Noe.

Spica brevi
,
pauci- et densiflora ; scapo plurimum huniili

,
gracili . simplice,

!?y nony mia:

Orobanrliv nnim Noe. 1. e. iconfer. supral.

2. (Orobanche) manostachys.

Spica laxa . elongatu : scapo saepe ramoso.

!5 y n o n y m i a :

Phelipanclie floribiiiiila Pomel. 1. c. V

3. (Orobanche) intercedens.

Corollis majoribus, fere 2 cm longis, Hac nota ad 0. Muteh transit, formam 0. caesiani eiusdem,

si insuper flores congesti sunt, imitando consequitur.

S y n n y m i a

:

0. comosa W a Hr., in H o 11 , Ex.sicc. Lusitaniae p. p.
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Etiiuu foriuas. Itico uiiibrosu nuitahis. caiilc <,Macili. tolor.' Honiiii iiallidiore, juirro exeiiiplaria

laciniis corollae suholitiisis |irao(lita (ihscrvavi. 0. »lurni dentibus calycinis longioribus 0. Schulisn fornias

minores aciiuilat.

IM a n t a e im t ric es.

I'arasita crescit ad radices Trifolii scabri L. («(m-. Noö) , T. niyrescentis Vill. (sec. Fr ein) ,
7'. niulti-

striati Koch (sec. Pancic), Viciae angustifoliae h'oth (s. Kreyn), Lathyri sativi L. (s. Haussknech tj,

Coronillae scorpioidis, Thlaspidis bursa ijastor/.s L. (! coli, ab d'"- Petrovic), Glechomae hederaceae L.!.

Ferro Ruhus mnoenus Port. (s. Noe), Cmicalift (Sartori), Artemisia coerulcscens L. (Noe), Scahiosa

cofewöar?"a L. (Str ob ]). nutrices 0. nanae. \nxi\]H-r Helkhrysum Stoechas DD. mit rix 0. olbiensia iiidicantur.

A r a ff e o g r a j) h i c a.

0. nana (juae ad floram niediterraneam [lurtinet in terris ejusdem orientalibus co]nosiii.s exstare

vidctur. Areani .suam geoo-raidiicani jier latitudinem ab insulis Teneriffa et Madeira iis(|ue ad Mcso-
potaniiam oxtendit. Imprimis agros cessatos. culturas neglectas , nemora incolat.

Vidi speciniina ex

E II r II p a

:

Lusitania (Monehique. Algarviae) : Üallia australis (Dejiartement Garonue) — indicatur

etiam in Gallia centrali :
— Istria (Fiume

|
ex. orig. NoeanaJ , Pola, in.s. Fenera et Medoliua , Cherso,

Veglia, Ossero): Dalmatia (ins. Brnzza, Punta d'Ostro, Spalato , Cattaro, Ragusa): Italia (Roma et

(ocaiirbi propinqmi, Amalfi, Florentia): Sicilia (San Filippo Argyro, Finale) : Corsica: Sardi nia (Castello

d'lglesias, Cagliari) : Serbia. (Stiidena prope NiJ [1. Petrovic]); Graecia (Attica, ins. Euboea [Kumi,
Kurbatzi], Naiiplia. Pavos, Vitilor. ins. Pharniacusae, Cjcladum ins. Amurgos) ; Rumelia (Galliopoli,

Constantinopolis) : Tauria: Ca u casus.

A s i a :

Anatolia (Troja, Hamanlii, Safranbol (1. Wiedem.), Tokad, Kischkischdagh) : Mesopotamia
11. Kotschy); Syria (prope Aleppo leg. Haussknecht et prope Svedia 1. Kotschy).

A frica:

Madeira (f. 2 leg. Norniaiin).

Specimiua liispanica typica noiidum vidi.

F 1 o r e t

plurimum vere et ineunte aestate. Aprili—Junio , in terris magis versus meridiem sitis iam Martio. Q?
E X s i c c a t a e

;

Reicheubach. Exsicc. nr. 13,52. orig. Noeanal

Kotschy, Plantae Syriae ex monte Svedia a. 183G nr. 4UG (Herb. Miulob.)!

Noe, Exsicc. nr. !)t;

!

Obser vatio.

Obwohl Orobanche nana gewöhnlich eine der Tracht nach sehr auffällige Pflanze darstellt, die
m ihrer typischen Form nicht leicht verwechselt werden kann, ist sie doch Abänderungen unterworfen,
welche ihre Erkennung unsicher machen. Sie be.sitzt die kleinen Corollen der ü. ramosa , nähert sich
derselben mittelst ihrer Form manostachys tmch habituell, und kann dann liöchstens durch die zumeist feineren,
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iiii der Spitze fädlicheii Kelchzähiie . auch durch die etwas zugespitzten Zipfel der ßlunienkrone unter-

schieden werden.

Letzteres Unterscheidungsmerkmal ist jedoch stets behutsam anzuwenden . denn ich hatte Gelegen-

heit , einestheils Exemplare von 0. ramosa aus Kleefeldern in der Nähe von Crefeld zu sehen, die ebenso

spitze CoroUenzipfel zeigten , anderntheils Stücke der 0. nana aus Serbien einzusehen , die abgerundete

Zipfel der Unterlippe aufwiesen. Die intensivere Färbtmg der Blumenkrone hat für 0. nanu als Unter-

sclieidungsmerkmal keine grosse Bedeutung, denn die Form cyunea der 0. ramosa gleicht ihr hierin

vollkommen.

Die Form intercedens vermittelt derartig den Uebergang der 0. nanu zu 0. Muteli , dass man
immerhin die 0. nana nur als eine zarte, kleinblüthige Form der 0. Muteli auffassen könnte. Bekommt
diese Form auch iiocli längere Kelchzipfel , so schliesst sie sich an kleine Formen der 0. Schultzii an.

1-'. Orobanche Schweinfurthii.

Spica multi- et densiflora ; floribus pronus eurvatis, subhorizontaler patentibus : dentibus

calycis subulatis, tubum suutn longitudine aequantibus : corollae flavescentis, laciniis parvulis,

rotundatis. (Icon. iiostr. 12.)

Scapus gracilis, teuuis, basi paulo incrassatus copiose sijuamatus, crispule glanduloso-pilosus,

pluriraum copiose raraosus (8—16 cm altus), ramis ad basim scapi saepe subverticillatis scapo principali

brevioribus. Squamae ovatae, erectae, scapo incumbentes (.5— 7 mm longae). Spica cylindracea

conferti- et multiflora, in apice rotundata (4— 7 cm longa); floribus inferioribus saepius longiuscule

peduuculatis, demum paulo reraotis. Bractea bracteolaeque calyce breviores, lanceolatae.

Calycis longe et copiose glanduloso-pilosi, dentes antice alte postice angustissime coaliti, acuminati,

plurinervii, tertiam jiartem corollae aequantes. C(jrolla ex basiinflata, papyracea, pronus curvata, sub-

horizontaliter patens, j)ost tertiain infimam constricta et hinc versus faucem sensim pauloque amj)liata,

ubique copiose et longe glanduloso-pilosa, albida (?), linea dorsali infra labium superius magis curvata

(12— l.j mm longa). Labium superius profunde biiobum, lobis parvulis denticulatis mox corrugatis;

inferius porrectum, superiore duplo longius, lobis aequalibus oblongis, rotundatis, in apice saepe denti-

culatis, cum plicis abunde i)ilosis. Filamenta in parte corollae constricta inserta, glaberrima, antheris

magnis, semper lacteis, glaberrimis, breviter acuminatis, vix triplo longiora. Germen oviforme. stylo

brevi parce glanduloso-piloso. Stigma subglobosnm, in parte centrali concavatum. fere biiobum, veluti-

num, album s. ochroleucum. Capsula dentibus calycinis brevior.

Planta n u t r i x.

Crescit ad radices Trifolii aJexandrini L. plurimuni in nidice ]n-imaria accreta.

Area geographica.
Aegyptus, ubi c. d. Schweinfurth prope Abu Säbel, locum versus marginem flurainis Nili

Delta .situm, detexit; Algier (leg. Bove in herb. Petrop.).

F 1 o r e t mense Aprili.
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Exsiccatae.

Sc li w ei II t'iir t h. I'lant. exsicc. Aoij'vpt. nr. •if)2 (1880); Vidi in herbiirio imisei jiuliit. Vindob.

1) s (! r V ii (, i o.

Liissh sicli von 0. ramosa durch die diclitc; Aehre, durch kleinere, im Knie gebogene, engröhrige

(hellgefärbte ) Bhinicukronen luit länglichen Zipfeln, durch kahle Staubgefässe und grössere, zugleich auch

längere Antheren gut unterscheiden.

B. Plores magni, 15—37 mm longi.

1;;. Orobanche Muteli Schultz.

Spiea plurimum densi- et multiflora : floribus conspicue pronus curvatis, 15— (20)—22 mm longis.

Calycis dentibus subulato-lanceolatis, tubum suum longitudine aequantibus. Corollae plurimum

dilute coloratae , laciniis rotundatis. Antheris glabris vel comosis.

Scapus gracilis rarius firmior, plus minus raniosus rarius simplex, basi saepe nodose vel clavatim

incrassatus, parce squamatus (9— 25 cm longus). Squaniae parvae, obtusae. Spicae multiflorae

saepe abbreviatae, in apice acnminatae vel rotundatae: floribus appropinquatis, infimis rarius omnibus

paulo remotis, erectis v. pronus curvatis. Bracteae calycem subaequantes vel eo breviores, bracteolae

lanceolatae, tubo calycino longiores, saepe deficientes. Calyx breviter canipanulatus , 4— Sdentatus,

dente quinto semper minore enei-vio ; dentes tubum subaequantes, lanceolato-acuminati , apicem vei'sus

saepe subfiliformes, interdum denticulati, partem corollae constrictam plurimum superantes. Corolla

tubulosa. supra germen coustricta, hinc paulo infundibuliformiter ampliata et saepius perspicue pronus

curvata, glanduloso-puberula vel -pilosa, infra pallida, vei'sus faucem dilute v. intensius coerulescens aut

violascens (15—22 mm, plurimum 20 mm longa). Labium superius porrectum, bilobum. inferius

patens v. deorsum curvatum, laciniis apice rotundatis v. angustatis, plus minusve crenulato-dentatis vel

i-epandis, saepe emarginatis, intus et in margine dense pilosis, extus sicut corolla tota glanduloso-pilosis

;

fauce amplo, plicis magnis, exsertis, dense albo-villosis. Pilamenta in parte corollae constricta inserta,

basi incrassata, glabra vel cum parte corollae insertioni subjicente pilosula, su]u-a glabra vel pilis paucis.

glandulifei-is obsitis; antherae e basi late-rotundata sensim acuminntae, basi cilis confervaceis lanato-

comosae v. glabrae, siccae subalbidae. Germen globosum, in parte superiore sicut Stylus parce glanduloso-

pilosum. Stigma fere infundibuliforme, obsolete bilobum, lobis verruculosis , albidis vel flavescentibus.

Capsula calycem longitudine subaequans vel eo paulo brevior.

S j n n y m i a :

Orobanche Muteli F. Schultz, in Mutel, Flore fram;. 11, p. 353 et Atlas t. 43, fig. 314; Suppl. t. 2. flg. t>

(1835); Flora (1847) p. 67, 168: nomen veterrimum.

Fhelipaea Muteli Reuter, in De Candolle, Prodr. XI, p. 8 exclus. synon. et var. ß. (1847); — Moris,
Flor. sard. III, p. 242; — Reichenb. f., Icon. XX, p. 89, t. ISO (mediomter) ; — Willkomm.
Prodr. flor. Hispan. II, p. 629.

Fhe/ijMica ramosa ß. brevispicata Ledelj. Flora ros.s. [II, p. 313 (1847).
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PhelijHouhe Mideli (Schult/.i Homel, Nouv. mater. ])our In Höre atlant. p. 106 11874).

Orobaiiche Miileliaiia Saint Lager. Catal. (1p la flore du basin du Rhone p. 608 (1883).

Kopsia raniosa P\imort. v. ß. Miileli Cavuel, Flor. ital. VI. ]). 3.")9 (1880).

V a r i a t

:

u. (Orobanchei stenosiphon.

S p i r i s b 1- e v i b u s . d e u .s i f 1 o r i s , in a])ice rotundato-obtusis ; f 1 o r i b ii s p a r v i s , 1
'>— 1 8 mm

lon<^i.s, obscure coloratis
,

posfc insertionem staminum aiigustissimis . valde pro uns curvatis, .-<ub-

horizontaliter patentibus, paulo ampliatis ; laciiiiis parvulis. Sca])o ])lerumque simplice vel

paulo siipra basim axi prinripali laesa rainnlo.s pauco.s gerente, plurininm crasso, 9— 15 —'20 cm alto.

(Icon. iiostr. lo.)

S y n n _v ni i a :

Tfioiiychium JioKniariiiiDii Wc 1 w i tsr li . Fl. lusit. e.xsicc. sect. 11 iir. 779 (vidi .•^oluni spec. imperi'.).

b s e r V a t i u.

Si haeo varietas au species propria?, quae a collectore ad radices Rosmarini parasiticae nominatur,

liabitu floribusque angustis, subhorizoiitalibus prae.stans, .scapiim debilem et corollae laciuias acutiores

possidet, omnino ad 0. nanam Noe transit. 0. stenosiphon iiipi-imis in Istria et Dalmatia observatur.

fi. I Orobanchei angustiflora.

Spicis saepe brevibus et laxifloris : corollis l.siiiiii bmgi.s. e r ec to - pat ent i b u s , saepe rliachi

applicatis, supra staminum i ii s ! r t i o u e iii valde angustatis, so! um 2 mm latis, louge

tubulosis, versus faucem seusim ad 4 mm ampliatis. Scapo gracili. nunc simplice, paucos flores

gerente, nunc ramis paucis et spicis nuiltifloris nbsito. (Irnn. nostr. IM [2|.)

.S y n o n y ni i a

:

l'helipaeu Heiiterii £. et A. Hu et du l'avillon. Plant. .Siculae e.\sicc. |18.">5); forma siinplex pauciflora p.p.

(h-obinirlie raniosixtihHit Lojacono, K.xsice. p. ]).. non Wirt gen.

b s e r V a t i o.

Et quoque vidi ex Algeria fbrniam 0. Muteli, ([uae floribns angustissimis . vix 15 mm iongis

emimiit .statumquo certe aegrotantem mihi praebere vidcbatur.

y. (Orobanchei spissa.

Spicis deusis in apice rotuudatis : corollis plurimum niajoribus. ad 2 cm lougis. nunc dilute nunc

intensius coloratis. Scapo plurimum simplice , rarius breviter ramoso. Formas sequentes iuternosco

:

1. (Orobanche spissa i

dentibus calycinis subulatis, tubum snum longitudine aecjuantibus.

S y n o n y ni i a :

fheltpaeu caesiu Grisebach, Spicileg. rumel. II, p. iiU (1844) sec. icon. cit. in B u x b. Cent. 111. p. 2.

tab. I, fig. "2 (1729); — et Grisebach, in Pantoczek, Adnotat. p. 74.

Phellpaeu marranlha C. K o c h , in „Linnaea" XVII, p. 21i); XXII, p. 660 (exci. v. rciiumi) ; — Walpers,
Repert. III, p. 458; — Reuter, in DC. Prodr. XI. ]i. 11: — V'idi orig. in herb. Berolin.

Orobanche caesia Gren. et Gedr. Flore franc,-. II. p. 624':'

(). Miiteli Schultz f. raeald Beck, in scheil.
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•J. (Orobanchei decipiens

(Icntibiis ciilycini.s aiij^usto lauccolatis loiijfiorihii.s, tiibo suo paulo loiigioribus.

Hac iiota tran.sitiim efficit ad Phel/paeum Gussoneanam Lojacoiio.

:l (Orobanche) promunturii

dentibus calyciiii« lauceolatis, tub« suo loiigioribus , uervis iirmi.s jterductis.

Inpriuiis in At'rica australi cum füriiia prima iiitrodiicta (?), ])«riiiult()S transitus ad 0. interruptam

praebet et ditticillinie al) eadciii distingiiitiir.

(h Orobanche sinaica.

Spieis cyliiidraceis, deiisitioris, saepe abbreviati.s ; corollis 15— LS nun longis, dilute lilacinis, aaepe

flavidis, panlo post anthesim sub statninnni insertione inflatis, albo-papyraceis ; calycis dilute colorati,

subcornei, dentibus e basi ti'iangulari subulatis , tubu suo subbrevioribus , sicut corolla brevissime glan-

duloso-pilosis cum glandulis fere punctitbrmibns, demum glabrescentibus. Caule simplice , copiosius squa-

uiato, demum glabrescente.

Habitum 0. cernuae omnino aenuilat.

Nomen arabicum: Seb el dich (s. Schiraper).

Habitu excellit sed ad 0. spissam transit.

*. typica = 0. Muteli F. Schultz.

Spicis cylindraceis . longioribus, in apice plurimum acuminatis, rarius rotundatis, densi rarius

laxifloris , floribus infimis semper remotis ; corollis maguis
,
plurimum circa 2 cm longis , erectis vei paulo

prouiis curvatis, tubnloso-infundibuliformibus , versus faucem exigue ampliatis : laciniis latis, distinctia
;

scapo pauce rarius copiose ramosu, plurimum altiore quam in prioribus. (Icon. nostr. 13 [f!].)

Protinus formas sequentes distingui possumus

:

1. 0. Muteli F. Schultz.

Corolla dilute coerulea amethystina v. carnea coloi'ata , laciniis rotundatis, parce crenulatis vel

deuticulatis.

S y n n y m i ;!•

:

Orobanche Muteli V. Schultz, 1. c.

Phelipaea MuieJi Reuter, 1. c.

FhelijKiea Hoheiiache.r! Reuter, in DU. Pnnh'. XI, p. 10: — Üoissier, Flor. Orient. IV. p. 499 = var.

crdssipes; — Leileb. Flora ross. III, p. :ilo.

Phelipaea Reitteriana Reiche nb. fil., Icon. XX. p. 117. tali. 218, fig. II (18()2)y an melius ad formam s p i s s a m
aildi polest.

FheUpaiicIie Miitelii Pomel. Nouv. niater. pour la tiore atlantique p. lOG (1S74).

Phelipanche tenuiflora = Phelipaea teititifiora Pomel, Nouv. raater. pour la flore atlant p. 10+118741;— pro-

bal)iliter est forma O. Miitfli corollis angu.stioribus.

2. (Orobanche) panormitana.

„Corolla albido-straminea , intus ad faucem intensius luteola: gibbi albidi : laciniae corollae vix

denticulatae , versus marginem persaepe laeviter ijallideqne roselli".

S y n o n y ni i a :

Plieli/Kiea panormitana Lüjacono, Criter. Orob. p. 2."), t. VI, tig. 1 (tigura pessimal; vidi orig. ^= Ph. ulbifiora

Lo.jacono, Plant, exsicc. nr. 400 et 460 (p. pte. 0. spissa).

Kopsia panormitana Lojacono, Alcuni oss. alle Orob. (1887) p. 4.

Bibliothec» botanica. Helt 19. 13
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3. (Orobanchei emarginata.

Corolla iutensius coloratii . laciniis copiose denticulato-erenulatis . saepe antice bidentatis et

eniar^inatis ; spicis plurimum laxifloris, in apice saepe acuminatis.

Sjnonymia:
Phetijiui'd etiHii-yinulti Reut fr, in De Canilolle, Prodr. XI, p. 9 (vidi orig.) •

Phclijjuea emaryimita Heldreich, in Lojacono, Criter. Orob. p. 26 (in exeiupl. meo auth. laciniae crequ-

lato-dentatae non obtuso undulatae ut descriptaol.

Pheli/Miea ramosifsima Genn. (Spec. 10), in Barbey, Fl. Sard. comp., p. 233 (1884), nonWirtg. et

Lo.jacono: — Scapus ramosis-simus, calyci.s dentes 4—6 (V).

Flores saepe minores 15—17 mm longi occuiTimt. Formae tales ah 0. ramosa L. liifficillime

distinguemlae loco natali (nunquam in cnltis) recognosci possis.

4. (Orobanche) malloantha.

Corollae liuiho CDpio.sissiiuf iiii(lii|UL' pilo.-*o. pilis saepe coenileis.

,
.'). (Orobanche) interjecta.

Spicä onniio luxiHora . siu-pe elon<>ata.

b.scr vat io.

Haec forma, si ftores suos magnitudine augescit, adeo cum forma 0. trinacria {PJielipaea elongata

Lojacono) 0. ueyyptiacae consentit, ut pari modo in illo loco coUocare possimus.

6. (Orobanchei rufescens Nyman.
Corolla iutensius colorata , vix 2 cm longa, sicca rufescens , spica nunc densa (sie ad 0. spissatn

ducenda), nunc laxiflora, scapo, rhachi, bracteis siccis purpureo-fuscis.

Sy nony mia:
Phelipaea rufesceii.i Grisebach, Spicil. Fl. Rumel. II, p. 59 (1844); — Walpers, Repert. III. p. 4.59; —

Reuter, in De Candolle, Prodr. XI, p 24; — est. f. spica densiflora.

Orobanche rufescens Nyman, Sylloge Flor. Europ. p. 133.

Phelipaea Beuteri Moria, Vlor. ä&vd. III. p. 243 (18.58—18.59) = Ph. cv>icolor Moris, in Litt, ad cd.

Reuter (1857) et diagnos. stirp. Sard. p. 3; — est forma spica laxiuscula.

Orobanche Morisiaiia Nyman. Suppl. p. 24.

7. (Orobanche) aemula.

Vide p. 102 sub 0. acgyptiaca Pers.

P 1 a n t a e n u t r i c e s.

0. Muteli ad radices permultarum plantarum parasitica invenitur, attamen Compositas praeoptare

videtur.

Altrices, in quarum radicibus parasiticam vid i s equen tes nomi nar e possum:

Anthemis Cotttla L.; Pinardia coronaria Less.; Endoptera Dioscorides DC. ; Filago spathulata

Presl; Laduca ramosissima G. G. (()) : Hypecoum litoraleW uli'.; Orlaya maritima h.; Sisymbrium Sophia L.

L i t e r a t u r a a d d i t

:

Äriemisia camphorata (iStrobl); Hedypnois cretica W. (.Jordan); H. rhagadioloides W.

(Heldreich); Notobasis syriaca Cass. (Haussknecht); Calendula arvensis L. (Caspary); Crepis

buJbosa Tausch (Jordan): Sahia Verbenacea L. (Willkomm); Lamium purpureum L. (Gi belli et

Pirotta); Bosmarinus officinulis L. (Wel w itsch) ; jN?co<?a»a Ta6acM»« L. (Ehren berg) ; Veronica
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arvensis L. (Pantoczek); Datura Stramonium ]j. (Hildebrandt): Sherardia arvensis L. (Moris, Pan-

toczek); Galium verum L. (Gillot): liuniex intermedius DC. (Caspary): R. triaiußdaris DC. et

E. tuberosus L. (Lojacono): FJantuyo Coronojyus L. (Willkomm); P, lagopiiA L. (Willkomm);

Ammi niajiis L. (Hau sskiiecli t ) : Chaerophylliuit teiiiidmu L. (Lojacono); Brassica Rapa L.

!(.; Drabu muralis L. (Pantoczek): GeruniuDi pusilhim L. (Martin); Erodiuin cicutarium L'Her.

(G risebach); Oxalis cornicuhita L. (Hu et) fi : Vicia sativa L. (Diomede); V. cordata Wulf.;

Trifolium nigrescens Viv.; Trigonella prostruta ÜC. (Jordan); Anthyllis tetraphylla L. (Mutel); Ononis

spec. (Caspary).

Area \i e o <;• r a |) h i c a.

Creseit in locis siccis, herbosis , areuosis suaque area totas regiones florae mediterraneae i. e.

Europam australem, Africam septentrionalem, Asiani occidentalem (Mesopotamiam inclusam) amplectitur

eiusque fines boreales (46 " lat. sept.) nusquani transit. Per oras maris rubri perventa est ad Dscheddam,

|iortum ai'abicum (21° lat. sept.) et ad Abyssiniae confines (Habab 16,0" lat. sept). Promunturia

occidentalia Hinialayae montium stationes O.Mtdeli versiLS orientem niaxime promotas complecti videntur.

In Africa australi introducta an ex 0. rumosa orta.

Varietates y, 6 sunt pervulgatae , «, ß rarius inveniuntur, ö adhuc e.x paucis locis cognita.

Vidi ex

:

E u r ]i a :

Lusitania; Hispauia (Algeciras, Jerez , Puerto de Sa. Maria, Cadix , Sevilla, St. Koque,

Gibraltar, Almeria, Murcia, Moya [Cataloniae] , El Escorial etc.); Menorca (Subervey) ; Gallia
austro-orieutali (Dep. Herault : Cannes , Montpellier , Dep. Gard : Mais) ; 1 1 a 1 i a (Mt. Baldo , Verona,

Faenza, Firenze, Roma, Mt. Albani, Taranto, Otranto etc.) ; Sardinia; Sicilia (Mt. Madoniae [197.5 m],

Nebrodes, Palei'Uio [^] , Ficuzza, Monreale, Mt. Pelegrino, Mt. Busambra , Ms. Aetna, Catania , Siracusa,

(^omisa), Pantellaria; Istria (Parenzo, Pisino , Mt. Maggiore , Rovigno, Dignano, Fasana, ins.

Franz et Feuera, ins. Veglia, Cherso) ; Dalmatia (ins. Lesina [«], Brazza, Ragusa, Canipo Santo di

Neresi, Torette, Scoglio San Andrea [«]) : Hercegovina (Trebinje); Serbia merid. (Brdjane,

Jelasuica prope Nis [Petrovic]); Rumelia (K<mstantinopel) : Epirus (Kestoration) ; Graecia (ins.

Kephalonia, Zakynthos, prov. Aetolia, Attika , Argolis, ins. Negroponte, et Syra) ; Rossia austrat.

(Odessa [>']); Tauria australi: Territ. Caucasi: prope Helenendorf.

.\fri ca:

Marocco (Chtouka, Mardocliee, Dar Ould Delimi); Algeria (Oran, Bab el oued, Algier,

Constautine) : Ins. canarici (Fuerteventura) : Aegyptus (Alexandria, Kamle [J], Ms. Sinai [(?]):

Abyssinia (Habab [y, rf] ) ; Caput bonae spei (introducta? Hantaem mts.).

A s i a

:

Ins. Rhodos; ins. Karpathos; Cappadocia (c. Caesarea [/] decij).) ; Anatolia (Adalia Pam-
philiae , Karabunar et Chabur Pisidiae , ins. Leros, Thymbra in valle Salamandri) ; S y r i a desert. (Singarae

[rfet ;' leg. Hausskn ech t]); in deserto Ras el ain Mesopotamiae (1. Haussknecht); Cypro (Limasol,

Ms. Pentedactylos) ; Persia (Ms. Ajub , Passagala prope Teheran [J] , Enseli. Asterabad, Jenisch);

Transcaucasia (Tiflis) ; Grusia; Syria (Orfa , Aintab) ; Arabia (Ms. Cara prope Dschedda).
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Floret

vere et ineunte aestate. Aprili Majo. in regionibiis culidioribus jani Martio apparet. in montanis altioribus

etiam Junio et .Inlio flores iiroducit: annna.

Exsiccatae.

Kotschv. Flaut. Peis. austr. 40«!

, Iter cilic. kurd. 1859, suppl. nr. 451!

Plant, montis Tauri nr. 408!, 283 a!

Plant. Cvpr. nr. Hiß!

, Iter Öyriac. 1805 nr. 89(5 1

Schultz. Herb, normal, nov. ser. cent. 1, nr. 112!

Welwitsch, Iter lusit. nr. 210! flor. lusit. sect. 2. nr. 177! {d).

Bove, Plant. Manrit. nr. 24(i

!

Peter, Plant, dalmat. nr. (1(58*!

Schimper, Plant, ex monte Sinai nr. IIOI {d)'.

Balansa. Plant. d'Algerie 1852 nr. 412!

Uildebrandt, Plant, ex Abyss. nr. .-)ll! (j. <5|.

Lojacono. Plant. Sic. rar. nr. 158!

Sintenis, Uigo it. Cypr. (1880) nr. 38!

, Iter Trojanuni nr. 63!

Bourgeau, Plant, hisp. (1849') nr. 372 non vidi!

Kral, Cors. nr. 709 non vidi.

Pich 1er, Plantae in insula Karpato.s et Lycia lectae nr. .509 {( 3)!

14. Orobanche aegyptiaca Per.soon.

Spica multi- saepe laxiflora . serius elongata. floribus paulo curvatis, subrectis. 20 - (30)—37 mm
longis. Calyeis dentibus lanceolato-subulatis, tubum suum longitudine aequantibus vel superantibus.

CoroUae cyaneae, laciniis latis rotundatis , saepe suborbicularibus; antheris copiose lanuginoso-pilosis.

(Fig. nostr. 14 1 1— ')].)

Scapus gracilis vel firniior. 1.5 -50 cm altus, basi nodose, clavatim vel panlo incrassatus ibidem

fibris copiose cinctus, plus minus saepe e ba.si raniosus. glanduloso-pilosus ,
parce squamatus. Squamae

lanceolatae, parce glanduloso-pilosae ,
glabrescentes , 0,5-1,5 cm longae. Spica multiflora, cylindracea,

initio condensata serius saepissime laxa cum floribus inferioribus saepe remotis, in apice plurimum rotundata,

rarius pyramidata ; floribus erecto-patentibus , sessilibus vel inferioribus longinscule pedicellatis, pedicellis

saepe 2 cm longis. Bracteae lanceolatae, glandiiloso-pilosae , siccae obscurius coloratae ;
bracteolae

angustae calyce breviores. Calyx breviter cami>annlatus. 4dentatus. submembranaceus :
dentibus e basi

lata lanceolato-subulatis, plurimum tubi longitudinem aequantibus vel dimidio superantibus. in siccitate

pallescentibus , corollae partem constrictam paulo superantibus; nervo medio plurimum prominente.

Corolla magna. 2— 3,7 cm longa, .supra staminuni insertionem constricta . hinc sensim int'uiidibuliformiter
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ampliiitii et pauIo proiius cnrvata . sacpc siihivcta. extus glanduloso-pilosa , cyanea , coerulescens v. lilacina,

versus basiüi albifla. Labinm supcriiiii jporrcctum , in dorso cuirvatuiii et carinatiim, bilobiim, laciniis

rotundatis vol acnitis. Labiuiii in Ter um aequalitor trilobum ; laciniis niagnis orbicularibus vel ovatis, in

apice rotundatis, raria acuminatis, in niiirf>ino repandis, inaequaliter crenulatis rarius denticulatis , copiose

longeque pilosis
;

plicis copiose pilosis. Filanienta in parte corollae constricta inserta (plurinjuni

f) Ulm supra basim), infra breviter et pavce ])il()sa, supra parce glandnloso-pilosa vel subglabi'a. Antherae

pluriuuini separatae e liasi lata copif)se et l()n<>e lanuoinuso-pilosa acuniinatae, siccae albidae. Germeu
ellipsoideum ; Stylus copiose breviter gianduloso-pilosus: stigma bilobuni cum lobis bemisphaericis, partem

stigmatis excavatani includentibus , albidis velutinis. Capsula dentes calycis longitudine subaequaus,

glabra, bivalvis.

V a r i a t

:

«. typica = Orobanche aegyptiaca l'ersoon.

Scaj)us plurimum ramosus. Spica laxa. in parte superiore densiore saepe acuminata, cum Horibus

sessilibus vel inferioribus longiuscule pedicellatis. Calycis dentes e basi lata lanceolato-subulati plurimum

tubum suum longitudine aequantes. (Fig. nostr. 14 [1].)

Fonuas sequentes ostendit

:

* formae (1—51 florilius maximis, ultra 2 cm longis.

1. = Orobanche aegyptiaca Pers.

Acribus inferioribus longiuscule pedicellatis, maximis. (Icon. nostr. 14 [1].)

S y n o n y m i a :

Orobunche aegiiptiaca „imilt.icaulis, floribu.'! longo pedunculatis ; calyce quinquefido. antheris superne barbatis,

filamentis glabris* Persoon, Enchir. II, p. ISl (1807) :=

Phelijßaea aegyptiaca Walpers, Bepert. III, p. 463 (1844—4.5); — Reuter, in DC. Prodr. XI. p. 9.

Orobanche aegyptiaca DC. in Wallroth, Orob. p. 74.

Orobanche pediinculata Viviani. PI. aegypt. decad. 22 (1831) non aliorum; vidi orig. m herb. Monacensi, =
Fiielipaea pedunculata Walpers, Repert. III, p. 459.

Orobunche inäica Buchanan, in Roxb. Flor. ind. III, p. 27 (1832), non Sprengel (182.5) =
Orobanche i/ulica Harn, in Hooker, Flora indica pars XI, p. 326 =
I'helipaea indica G. Don. Gen. syst. IV. p. 632 (1838) n. v. : — Walpers. Repert. III. p. 460.

Phelipaea ramosa var. gramtiflora Ledeb. Flora ross. III, p. 313 (1847).

Fhelipaea indica Dalzell et Gibson, Bombay flora p. 202 (1861) see. Hooker.
Phelipaea Melongenae Noe, in schedis nr. 1118 et 1172; vidi orig.

Orobanche parasitica Fischer, in herb. Petrop.

Phelipaitche aegyptiaca Pomel. Nouv. niater. pour la Acre atlant. p. 107 (18741.

Orobanche coeridea var. polyl,ionos Wallroth, in schedis herb. Willdenowii.

Orobanclie rainoita var. y. indica 0. Ktze. in Act, hört. Petr. X, p. 22.5 (1887).

2. (Orobanche) Delilei Decaisne
floribus maximis, sessilibus vel subsessilibus.

S y n n y m i a :

Orobanche Delilei Decaisne, in Annal. des soienc. natur. 2. ser., IV. p. 201 (183.5).

Orobanche ramosa Delile, Flor. Egypt., non Linne (sec. Decaisne).
Phelipaea Delilei Walpers, Repert. botan. III, p. 459.

Phelipaea aegy/ifiaca ß. Delilei Renter, in DC. Prodr. XI, p. 10.
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3. (Orobanchei rectiflora

floribus maxiniis, tuho angusto , subructo.

S y n o n y m i a :

Orohanche. loiigiflora T r p. v i r a n u s , Observat. in Masraz. ilor Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin Vll..Iahrg.,

p. 150, Taf. II, Fig. 10 et 11 (1816); vidi orig. : non Persoon, Enchirid. II, p. 181 (1807).

Orohanche loiigiflora Reiche nb. leon. VII, p. 47, fig. 932 et Wallroth. Orob. p. 62, non Persoon, 1. c.

Phelipaea loiigiflora C. A. Meyer, Ennni. pl. cauoas. (i. 104 (1831); — Kt^uter. in DC. Prodr. XI, p. •">
;
—

Ledeb. Flora ross. III, p. 311.

Phelipaea macrantha ß. veiiosu C. K o ir h . in ,Linnaea" XXII, p. 661 ; — Walpers, Annal. III, p. 20-5.

4. (Orobanche) pulchella

floribus 111 a X i ni i s , e x t ii s t o p i o s e p i 1 o s i s , s u b 1 a ii ii g i n o s i s ; p 1 a n t a u b i ij u e 1 o n g e

p i 1 s a . s u b h i !• s u t a ; corollae laciniae saepe deiiticulatae , copiose jjilosae. Scapus saepe simplex.

S y n n y ni i a :

'> Phelipaea pulchella C. A. Meyer, in Eichw. Phint. casp. p. 17, t. XVIII (1831); — Walpers, Repert.

III, p. 460; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. .5; — Ledeb. Flora ross. III, p. 311: — Boissier,
Flora Orient. IV, p. 496.

Phelipaea aeyypliaca var. Aiiielicetoriim Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 717.

.'). (Orobanche) fastigiata

laciniae corollae latae sed subacuiiiinatae.

** formae (6—8) floribus minoiübu.s plurimum 2, sunimum 2,5 cm longis.

? 6. (Orobanche) trinacria.

Spica laxa, tioribu.s niinoribus, 2 cm longis. (Icon. nostr. 14 [2].)

S y n n y m i a :

I'helipaea elongata Lojacono, Criterii p. 6.5 (1883); Plant. Sicil. exsicc. rarior. nr. •Jö7 1 non C. Koch (1849).

Kopsia aegi/ptiaca Carue], Flor. ital. p. 3.58 (1885).

Orobanche elongata Beck, in schedis, non C. Kocli.

b s e r V a t i o.

0. elongata ab 0. interjedae formis cum floribus majoribus saepius difficillime distinguitur

!

An melius illo loco inserenda?

? 7. (Orobanche) aemula.

Spica plurimum condensata, floribus minoribus 1,8—2,2 cm longis, .saepius magis pronus curvatis;

calycis dentes lanceolati, tubum suum longitudine aequantes. (Icon. nostr. 14 [3].)

Synonymia:
Phelipaea ramosa Wight, Icon. plant. Ind. Orient. IV, 4, p. 17, t. 1618? non C. A. Meyer.

Observatio.

0. aemula, 0. spissae at'finis, hie illic inter 0. aegyptiacae formas typicas eodem loco in cultis

exortas invenitur et ab 0. spissa imprimis antheris densius pilosis sed difficillime distinguitur, ut pari modo

ad 0. Muteli duci possit.

8. (Orobanche) Haussknechtii.

Spica nunc laxa nunc deii-sior ; Mores 2 cm long! , tubo saepe angustissimo , laciniis copiose denti-
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culato - crenulatis praediti. Calycis deiites in i'ailcin |ilaiitii .saejie fipfura variantes, interdum anguste

lanceolati, subfilitbrmes. (Icoii. nostr. 11 |r|.)

S y 11 o n y 111 i ii

:

1'he.lipiiea serotIna Hauss k ii r c h t , l'hiiit. cxsicc. itin. syr. arm. (1865).

b s e r v a t i o.

Saepissiine mihi persuasum habiii , 0. Haussknechtii lorniam (|UiiiiKlani 0. aegyiAiucae typicae

ostentare, quae sive luce non sufficiente sub planus altioribus exorta ad inopem statum succrescit sive in

florescentia sua i-etardata autimuio „serotina" ai)paret. Semel nimuhim 0. aegyiitiacae omnino typicae

0. Haussknechtii modo transforniatiun observavi.

? ß. (Orobanche) tricholoba.

Scapus graeilis, pauce ramosus (rarius simplex ?), cum floribus sessilibus vel inierioribus longiiiscule

pedicellatis , maximis 2,5— 3, .5 cm longis et tubo angu.sto subrecto. Calycis dentes anguste lanceolati,

apicem versus subulati vel setacei , tu))o suo longioves. (Icon. nostr. 14 [.5].) Cum typo in agris

Melongena cultis occurit. Corollis maximis et scapo ramoso ab 0. foe^esi« discernitur, se<l ad O.confineni

saepe trausponenda est.

S y n o n y 111 i a

:

Phelijiaea tricholoba Reuter, in DU. Proilr. XI, p. 10, p. p. et excl. vur. siiiiple.v.

Phelipaea comosa Reuter, in Haussknecht, Exsicc. Pir Omar Uudrun, .luni 1867, p. p.

!

Fheli/Mii'ii sessil/flora Reuter, in Buhse, Plant, exsicc. Persiae boreal. iHerb. Vindob.).

Plielijifud liirtifiora Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 10; vide observ. 13.

Plantae nutrices.

Inprimis in agris Gossypio herbaceo L., Solana Melongenae L. , Cucunii sativa L. , Brassica cultis

observatur.

Area geographica.

0. aegyptiaca area sua imprimis in Asiae terris occidentalibus , in Persia , Mesopotamia , Syria et

Palaestina , minus in Asia minore pervulgata est et ex iis non solum versus Asiam centralem sed etiam

ad regiones occidentales , versus Europam et Aegyptum progreditur. Hoc modo in terris turkestanicis

ingressa perventa est ad urbem Kuldja (81, .5" long. Orient, a Greenw. , 44" lat. sept.), per teiTas

Afghanorum aream suam dilatat usque ad urbem Skardo (Tli" long. Orient.) et ad planities Indiae borealis

et bengalenses (;' usque ad urbem Bihar 8(1 " long. Orient. ). Europam duobus locis intrat : inter montes

Uralenses et mare caspicum (ubi usque ad flumen Wolgam progressa est) et in agro byzantliino. Praeterea

in progressu suo versus occidentales bene declarato Cyprum Aegyptumque septentrionalem occupavit.

Indicatur etiam in iusula Euboea. Sicilia et Tauria formas 0. aec/yptiacae dubias, ad 0. Muteli

transientes liospitio accipunt.

Varietas « cum formis 1—4 sat frequens occurrit. Varietas ß et formae 5— 7 rarius inveniuntur.

Vidi ex

Euro p a

:

? Sicilia (Ms. Gallo « 6); Tauria australis (« 7); Rossia austro-orientalis (Astrachan, deserta

Kirgisorum) : Ciscauca.sia (Daghestan : Derbent).
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A s i a

:

Transcaucasia (Elisabethix)!) : Cvprus (Limasol): l'a laestiua (Jata, Kauile, Jerusalem)

;

8yria (Aiutab, Haleb [(i , « 8], Urfa) ; Mesopotauiia (Manliu, Mosul {(i), Baghdad, Pir Oman

Gudinm [ß]): Persia (Sehna. Isfahan, Jasirasang [?], Meschhed), Sawers in Luristan {§ leg. Hauss-

kuecht); Afghanistan: Kashmir (Skiirdo ti900— 7500' [leg. Schlagintweit]) : Tiirke.stan

(Samarkand n. v. Kuldja [leg. Regeljj, Darwas: Kalaichum ad Paendsch, Turt'an, Kaunkala ad fl.

Wach.srip. (leg. A. Regel), Faisabad (leg. Neweski); India septentrionali-occidentalis (prov. Audh,

Nepal, Bihar), Sikkini Himala.ya prope ßankipore (leg. Treutier).

A f r i c a

:

Aegyptu.s inferior (Alexandria, Kaljub, Heliopoli.s, (Jairo , Bab-el-Nasr).

F 1 ü r e t

inpriniis mensibus Augusto—Octol)re, 0. Huussknechtü etiam mense Novembre. In Aegypto, Palaestina

jani Martio et aestate saepe etiam Decembre invenitur.

Exsiccatae.

Kotschy, Plant. Pers. austr. nr. 408 p. p. ! nr. ;K)5 ! {;>).

„ Plant. Mesopot. nr. 20!»!

„ Plant. Cypr. nr. 49!

„ Plant, alepp. kurd. nr. 4.iO ! (« et ß).

Haussknecht, Iter orient. nr. 70.5

!

Griffith. Herb, of the East Ind. comp. nr. 4087! (« "2 et 7).

1 1. Orobanche serratocalyx.

Spiea breviter cylindracea , multi- et densiflora; floribus 20—24 mm longis ; calycis dentibus

subtriangularibus acuminatis, Serratia, tubo suo brevioribus : corollae laciniis purpureis, siccis

purpureo-fuseis, rotundatis vel subacutis: antheris in basi subvillosis. (Fig. nostr. 15.)

Scapus gracilis 17—25 cm altus , basi clavato incrassatus, simplex vel sub spica ramosus

(ramis brevibus), striatus, copiose glanduloso-pilosu.s, supra saepe subtomentosus , lilaciims. siccus fuscus,

parce squamatus. Squaniae ovato-lanceolatae , copiose glandnloso-pilosae , circa 1 cm lungae. Spica

breviter cylindracea, in apice rotundata, multi- et densiflora, cum floribus magnis 20— 24 nun longis, inferis

breviter pedicellatis. Bracteae ovatae, acuniinatae, saepe denticulatae , calyce breviores, glanduloso-

pilosae; bracteolae lanceolatae, saepe denticulatae, in calycis tubo longe adnatae et eodem paulo

longiores. Calyx campanulatus , 4deutatus, cum dentibus subtriangularibus e basi lata acuminatis, in

margine sicut tubus serratis vel dentatis, tubo suo brevioribus. medium corollae tubum longitndine

aequantibus, coi)iose glanduloso-pilosis et nervosis. CoroUa supra germen paulo constricta, liinc faucem

versus sensim ampliata, patens vel paulo pronus curvata, extus copiose pilosa. in limbo purpurea, sicca

purpureo-fusca. Labinm sujierum profunde bilobum cum laciniis acuminatis, repandis vel denticulatis, saepe

denticulo terminali auctis, erectis. Laciniae labii inferi aequales, porrectae , rotundatae vel subacutae,

in margine repando vel denticulato copiose pilosae , subvillosae. 8 1 a m i n a post tertiam infimam tubi
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(circa (i nini siipra basim) inserta ; filiinienta iiifra breviter sed dense pilosa , supra subglabra vel glandulis

perpaucis obsita. Antberae e basi bitc rotuudata suhviHosa breviter acuininatae, siccae albidae. Germen

ovitüriiie; Stylus copiose glanduloso-pilosus ; stigiiia bilubum , cum lobis velutiuis ochroleucis (V). Capsula

immatura calyceiu longitudine subaequans.

A r e a geographica.

Syria, ul)i c. d. Kotschy in nionte Libaiio et prope Svediam aestate anui 185(! detexit. Vidi

in lierb. Vindobonensi.

b s e r V a t i o.

0. scrrutoccüyx ab 0. Javamlulacea impriniis distingnitur : sjnca brevi densiflora, floribus uuijoribus;

calycis forma alia, praecipue dentibus eiusdeni non subnlatis sed triangularibus tubo suo brevioribus,

copiose nervosis.

l(i. Orobanche iavandulacea Reichenbacb.

Spica multi- et in apice densiflora, demum elongata laxa; floribus pronus curvatis sub-

horizontaliter patentibus, 17—20 mm longis : bracteis ovato-lanceolatis ;
calycis dentibus e basi tri-

angulari subulatis, tubum suum longitudine subaequantibus vel eo paulo longioribus; laciniis

coroUae azureae , siccae puUae copiose pilis intense azurois praeditis , rotundato-obtusis , rarius

acutis; antheris circa basim eiliato-lanuginosis , rarius subcalvis. (Fig. nostr. IG.)

Scapus gracilis saepe virgatus, 20—00 cm altus , ba.si plerumque clavatim incrassatus, ibidem

fibrillis longis obsitus , simplex vel e media parte ramosus, cum ramis brevissimis et squamis superioribus

subtectis, rarius longioribus, striatus, glanduloso-pubescens, infra copiose supra parce squamatus.

Squamae ovato-lanceolatae , acuminatae
,

parce glanduloso-pilosae, ajiicem versus saepe glabrescentes

;

superiores gemmas saepe minutas bracteatas stipitatas vel Hores abortives includentes, 7— 12 mm longae.

Spica elongato-cylindracea, in apice plerumque acuta, rarius pyramidaliter acuminata vel floribus omnibus

evolutis subrotundata et breviter comosa, multiflora, apicem versus densa , infra laxa cum floribus infiinis

saepe remotissimis , superis primum erectis, denuim borizontaliter jjatentibus, infimis breviter jjedi-

cellatis, 17—20 mm longis. ßracteae ovato-lanceolatae, calycem longitudine subaequantes
,
pubescentes

vel sublanuginosae. Bracteolae lanceolato-subulatae, dentibus calycinis paulo breviores. Calyx

oblique campanulatus , 4— ödentatus cum sinubus latis et dentibus e basi triangulari subulatis, saepe basi

denticulatis
,
patentibus vel divergentibus, tubum suum longitudine subaequantibus vel eo paulo longioribus,

dimidiam corollae partem non superantibus, saepe coeruleis et siccis plumbeis, copiose glanduloso-

pilosis, nervis debilibus perductis. Coro IIa ad insertionem staminura constricta, hinc anguste tubulosa,

faucem versus paulo sensimque ampliata , borizontaliter patens vel insigniter pronus curvata , cum fauce saepe

deflexo, infra albida, limbum versus intense azurea, sicca puUa in tubo fusca. Labia porrecta, superum

bilobum cum laciniis parvulis i-otundato-obtusis, rarius aciitis, in margine denticulato-creuulatis, copiose pilis

articulatis intense azureis pulcbre obsitis ;
plicae magnae

, prominentes , albo vel flavide villosae.

Stamina in parte corollae constricta supra tertiam infimam inserta; filamenta glabra vel basim versus

parce pilosa, sub antheris parce glanduloso-pilosa ; antherae e basi lata breviter acuminatae, in suturis saepe

circa basim ciliato-languinosae rarius subcalvae, siccae dilute fuscae. Germen ovoideum cum placentis

Bibliotheca botanica, Heft 19. 14



— lOG —

separatis, in partibus suis extremis appropinquatis et stylo breviter pflanduloso vel glabro ; stigma (luadratuui.

subplanum, cum lobis oblonsfis parallelis, velutinum, albiduui vel flavescens. Capsula calycis tubo longior.

dentes eiusdem subaeqnans , in apice angustata , denium ultra niediam fissa.

Formae sequentes observantur

:

1. typica — Orobanche lavandulacea Reichenbach.

Scapus 20—40 cm altus, simplex vel sub spica ramosus, cum ramis minimis plerumqne squamigeris

saepe squamis occultis, 2—3 cm longis, rarius floriferis et longioribus.

S y n o n y m i a

:

Orobanche coerulea ß. ramosa Presl, Sicil. 1. p. XXXIV (1826).

Orobanche lavandulacea Keiehcnb. pat.. Icon. VII, p. 4!^, fig. 9.3.i optime! (1829); — Gussone, Synops.

flor. Sicul. 11, 1, p. 137; Suppl. flor. Sicul. fa.sc. 2, p. 207 (1834).

Orobanche Frasii F. Schultz, in .Flora' XXVI, p. 127 (1843); Archiv, de la flore de France et d'Allem.

p. 101 (1847) et , Flora' 1847, p. 67 et 168, et IS-J."), p. .52 (fide autore ipso).

Phelipaea Frasii Walpers, Repert. III, p. 460 (1844).

I'helijxieti laramhdarea Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 7 pro parte (1847); — Lojacono, Crit. p. 32.

I'helijiaeo Itiruiuliilacea F. Schultz, in Archiv, de la flore de France et d'Allem. p. 101, tab. fig. 1 (1847); —
Grenier et Godron, Flore trano. II, p. 626; — Reichenb. fil., Icon. XX, p. «7, t. 147 (figura

mala non demonstrat plantam typicam ; calycis dentes acutiores, divergentes designandi sunt); —
Willkomm, Prodr. flor. Hisp. II, p. 628.

Phelipaea lavandulacea ß. eleganx C. Koch, in ,Linnaea" XXII, p. 662 (1849); — Walpers, Annal. 111, p.20-5.

Fhelijtanche lavandulacea Pomel, Nouv. mater. pour la flore atlant. p. 106 (1874).

I'helijiaea lavatididacea (Reichenb.) Boiasier. Flor. Orient. IV. p. 497 pro parte.

i'helipaea coniosa Reuter, fide B o i s s i e r.

Ku/i^ia laranilulacea Caruel, Flora ital. VI, p. 3ö7 (188.5).

2. (Orobanche) virgata.

Scapus — GO cm altus, virgatus, ramosus, cum ramis eloiigatis 12— 17 cm longis saepe 20 floris.

Spicae nuilti-(—90)florae, cum floribus inferioribus valde remotis ; dentes calycini longiores , saepe denticulis

brevibus subulatistpie aucti.

3. (^Orobanche) crassipes.

Scapus crassus, 15—20 cm altus, .simplex vel ramosus, cum ramis brevibus; spica densiflora, brevior,

in apice rotundata.

Observatio.

0. crassipes statum ;ibnormem cnissicaulem (>. lavandulaceae osteudere videtur.

P 1 a n t a e n u t r i c e s.

Vidi parasiticam ad radices laterales Psoral eac bituminosae L.

Porro Vicia Faba L. , Scorpiurus muricata L. (fide M u t e 1) , Lactuca satira L. (f. ß i a n c a),

Crepis &M7iosa Tausch (f. Sartori in herb. Monac), Thapsia viUosaL. (f. Casjiary). FeruJa tirnjitanah.

(f. Durieu), Acanthxis mollis I>. (f. Hu et) nutrices 0. lavandulaceae nominantur.

Area geogra p 1) i c a.

Orobanche lavandulacea est regionis mediterraneae iucola areamque suam ab insulis canariensibus

usque ad terras asiaticas extendit. Intra lios fines invenitur in
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A i'i-i ca:

in insulis Ca n ai'i e ns i b ii s (Gran Canaria prope San Mateo!); in Algeria et Aegypto (prope Canalem

jMahnnulie" forma 3!);

Europa:
in Hispaniae provinciis australibus (fide W i 1 1 k o m m) et in Pyi-eneis orientalibus (fide Saint Lager);

Gallia australi (Balbis in herb. Berol. sub O. ramosu fl. a2urea). (Nizza! Brousailles ii Villefranche,

Bourgeau etc.); Italia (litus liguricus prope St. llemo
!

, Nuvara
!

, Avolo!, Saricatoso prope Neapolim)

;

Sicilia (Messina, Oglia.stro et Ms. Pellegrino [leg. Hu et] Palermo!, Militello!); Dalmatia (Bucovizza

Neresi [leg. Fetter!]); Graecia (Ins. Corfu!, Kephalonia! [leg. Heldreich], Zakynthos [leg.

Mazziari]!, Salamis, Nauplia, circa Athenas [leg. Heldreich]!);

A sia :

Cilicia (Bnlgar Dagh in astragaletis montium prope Deve Deppe [leg. Kotschy, forma ,S !]),

Palaestina et Syria (fide Reuter).

F 1 o r e t mense Ajnüli et Majo : jierennis ?

E X s i c c a t a e.

Huet Pavillon, Plantae Siculae exsicc. in-. 159!

Lojacono, Plant. Sicul. rariores nr. 550

!

Fetter, Exsicc. fl. Dalni. nr. 608*!

Bourgean, Plant, des alpes marit. 1861!

Kotschy, Iter cilic. in alpes Bulgar Dagh. nr. 350 a in herb. Vindob.

!

17. Orobanche trichocalyx.

Spica multiflora, demum elongata, laxa; floribus rhachi aeeumbentibus
, pronus curvatis,

20^22 mm longis ; bracteis lineari-laneeolatis ; calycis dentibus flliformibus tubo suo duplo vel

subtriplo longioribus; laciniis coroUae subglabris , rotundatis, rarius subacutis; antheris in margine
paulo breviterque pilosis. (Fig. nostr. 17.)

S c a p u s gracüis saepe virgatus , subpedalis , basi nodose vel clavato incrassatus et ibidem fibris

crassiusculis cinctus, simplex vel sub spica principali rarius paulo supra basim ramosus (ramis scapo

brevioribus)
, striatus, glanduloso-pubescens , copiose-squamatus. Squamae inferiores latiores, scapo

aecumbentes, superae lanceolato-lineares, acuminatae, angustae, parce glanduloso-i)ilosae, circa 2 cm
lougae. Spica elongato-cylindracea, acuniinata, multiflora, apicem versus deusa infra laxa, cum floribus

infimis saepe remotissimis et pedicellatis, primum erectis, demum rhachi accunibentibus, 20—22 mm longis.

Bracteae lanceolatae, longe et sensira angustato - acuminatae , flores longitudine subaequantes

;

bracteolae angustissimae, filiformes, in calycis tubo longe adnatae, dentes calycinos longitudine sub-

aequantes. Caly X campanulatus, 4dentatus, denticnlis saepe anctus, cum dentibus auguste lineari-lanceoIatis,

paulo supra basim denticulis saepe auctam filiforniibus, duplo vel subtriplo tubo suo longioribus, corollae

tubum subaequantibus, parce glanduloso-iiilosis. Corolla ad iusertionem staminum constricta, hinc

paulo versus faucem ampliata et pronus curvata, „plumbeo coerulea", sicca fuscescens. Labium superum
14*
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bilobuiu, laciniis rotiindatis; inferum porrectum, cum laciniis snbaequalibus, ovatis rotundatis rarius subacutis,

in margine inaequaliter rei)ando-crenatis , sub<?labris. Staniina in parte corollae constricta sub medio

corollae tubo (5 niui svipra basim) inserta ; filamenta basi paulo incrassata, breviter sed copiose pilosa,

siipra subglabra ; antherae oblongae , sensim acuminatae , in marginibus paulo sed breviter pilosae , ocbro-

leucae. Gevnien ovifnrme ; stylua subglaber, cum stigniatis l)il(i1n. lobis rotundatis. Capsubi ultra niediam

profunde bivalvis, calyce paulo brevior.

S y n o n y m i a :

I'lielipaea trichocahjx Barkei- Webb et Berthelot. Phytogr. canar. .sect. 111. p. l-)4, t. 185 (1836—50).

P 1 a n t a e n u t r i c e .s.

Secunduni d. üespreaux (in Barker Webb et Bertlielot. 1. c.) Fteris aquiliua L.

0. trichocalycem alit, quod dubitari pos.sit.

Area geographica.

0. irichoculyx adhuc inventa in provinciis atlanticis florae niediterraueae, gradum Greenwichianum

versus orienteni non transcendere videtur.

A f r i c a :

Insulae canar ienses; Algeria prope Oran proxime niari.s litora (leg. Bove! in herb.

Vindob. s. Phelipaea lutea) prope Kouba (leg. ideni herb, ßerol.).

Europa:
Lusitauia (Herb. Fischer}!; Hispania uieridionalis : prope Rondam regni Granatensis, leg.

\\'
i 11 k 1 e r

:

F 1 r e t

fide d. Bove mense Martio et Majo. fide d. Winkler inennte Junio.

Observa tio.

Obgleich 0. trichocalyx sowohl der 0. lavandulacea Keicheiib. als auch der O. strida Moris nahe

verwandt ist, ptlanzengetigraphisch auch als eine Art aufgefasst werden muss, welche sich aus der 0.

lavandulacea am westlichen liande ihres Verbreitungsgebietes phylogenetisch entwickelt hat und zum

Theil gewiss noch entwickelt, bietet sie in inorphologisclier Hinsicht genügende Anhaltspunkte, um ilir

Artenrecht zu bekräftigen. Die lineal-lanzettlichen Deckblätter, die sehr langen, fädlichen, ihre Köhre

an Länge zwei-, oft fast dreimal übertreffenden Kelchzähne und die an die Spindel angedrückten Blüthen

reichen zur Unterscheidung derselben von den obengenannten verwandten Arten aus. Die Bedeutung der

Länge der Kelchzähne wird auch durch die Bemerkung Webb's und ßerthelot, 1. c. bekräftigt: „Planta

(PA. trichocahjx) est canariensis. et forsan Provincialis specimina enim affinia, sed calycis laciniis

brevioribus, prope Nicaeam olini legimus." Aus dem südlichen Frankreich sah ich jedoch bisher nur die

echte 0. lavandulacea Reichenb., keine Uebergangsformen zur 0. trichocalyx. wie man etwa die 0. lavan-

dulacea der Canarischen Inseln zu deuten Aniass hätte.

l.^. Orobanche oxyloba G. Beck.

Spica mixlti- et plurimum densiflora, basi laxiflora ; Acribus 15—19 mm longis ; calycis

dentibus lanceolato-subulatis , tubum suum longitudine aequantibus vel paulo longioribus; corollae
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laciniis elliptieis , acuminatis ; filamentis sub antheris glanduloso - pilosis. (Fig. nostr. IS

Scapus gnicilis rariiis liniiior. 13— ;!-J ein altus, basi jiaulci rariiis liiill)()se iiicrassatus, fibris

copiose cinctus , simplex vel sub spica coiiiplures raimilos abbreviatos gereus, striatus, glanduloso-pubesceus,

plennnqnc copiose squamatus. Squamae ovatau, superioves saepe lanceolatae, basim versus saepe denti-

culatae, parce glanduluso-pilosae, glabrescerites, 5—15 nun loiigae. Spica cylindracea, in apice rotundata

rarius breviter acuuiinata, inultillnra, densa rarius basim versus laxiuscubi ,
euui floribus inferis breviter

pediceüatis, erecto-patentil)us, 15—10 iiini loiigis, illis ramuloruin sae])e niiiioril)Us. Bracteae ovato-

lanceolatae, tubuin rarius deiites calycis longihidiiie superantes: liracteolae laiueolato-tiliforuies
,
calyce

breviores. Oaly x breviter campaiuilatiis, 4de)itatiis, cum dentibus hiiicfolato-suljulatis, tubuni suum longi-

tudine aequantibus vel paulo siiperantibus. meiliiiin fondlae tul>uui siibattingeutibus, glanduloso-pilosis,

nervosis. Coro IIa in parte infera iuflato- veiitricosa, supra tertiam iiifiniam constricta, hinc faucem

versus seusim anipliata et proiuis curvata vel horizoutaliter pateiis, in dorso aequaliter iucurvata, cum fauce

aperto, dilute violacea, basim versus albescens. Labiuni siiperum profunde bilobum, cum lobis triangularibus^

acuminatis. jjatentibus vel recurvatis. Labium inferum porrectum, cum lobis aequalibus ellij)ticis, acuminatis,

intus subglabris; laciniae omnes integrae . repandae, emarginatae vel irregulariter crenulatae, pilis verru-

culosis imprimis in margine copiose tectis : plicae niagnae deuse pilosae. Stamina supra tertiam infiniam

coroUae tubi inserta ; tilamenta liasi glabra vel ciliata, in media parte glaberrima, sub antheris plus

minusve glanduloso-pilosa ; antberae e basi lata comoso-pilosa, breviter acuminatae, siccae albescentes.

Germen ellipsoideum ,
glabrnni. Stylus jironus curvatus, praecipue sub stigmate glanduloso -pilosus.

Stigma bilobum, lobis globosis, porrectis, verruculosis, albidis vel pallide coeruieis praedituui.

V a r i a t

:

u. (Orobanche) dalmatica.

Spica densitlora, plerunicjue rotundata rarius breviter acuminata. Corollae anguste tubulosae,

plernmque horizontaliter patentes, cum laciniis acutissimis. subintegris. Calycis dentes longe filiformes, tubo

suo conspicne longiores. (Fig- nostr. 18 [1])

ß. typica = Orobanche oxyloba G. Beck.

Spica saepe laxiflora, iderunuiue acuta. Corollae faucem versus magis ampliatae, erecto patentes,

cum laciniis acutis , irregulariter crenulatis rarius enuirginatis. Calycis dentes subulati . tubum suum longi-

tudine aequantes. (Fig. nostr. 18 | 2].)

S y n n y ui i a :

FheHpai'ci onjloha Reuter, in HC. Proiir. XI, p. 9 (1847); — Boissier, Flora Orient IV. p. 497.

Orvbaiiche »xiiUiha G. Beck, m L. Koch, Entwickl. der Grob. p. --'09 (1S87).

X () b s e r V a t i 0.

Vera 0. oxyloha niultis in notis cnni 0. i^trida Moris adeo consentit, nt calycis modo dentibus

minoribus distingui possit.

Plantae nutrices

C. d. Heldreich de nutrice 0. oxißohu verae modo Anthemidem chiam L. annotavit.
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Area tj e o ti r a p h i c a.

0. oxyloba in regioue niediterranea domestica perpaucis in locis adhuc inveiita est. Vidi exern-

plaria ex

üaluiatia: Giovanni di Cattaro (a leg. Studuicka)!: ins. Cypro: in monte Pentedactylos

(leer. Sintenis et Rigo): in agro Trojano pr. Thymbram ad fl. Scamandrum (leg. Sintenis); Lydia:

prope Smymam (« leg. Balansa); Pamphylia: ad muros prope castellum Alayae (ß leg. Heldreich)

fide c. d. Boissier 0. oxyloba atque prope Elmalu Lyciae et prope Mudaniam Bithyniae occurrit.

Flor et uiense Aprili et Majo.

Exsiccatae.

Balansa B., Plantes d'orient (1854) nr. 299'.

Sintenis et Rigo, Iter cypric. nr. 632 sub 0. ramosa, mixta cum 0. Sclmltzii etc.!

Sintenis, Iter Trojan, nr. 62 cum 0. 3Iuteli\

19. Orobanche Orientalis.

Spica multi- et densiflora, demum elongata, laxiflora; floribus 16-20 mm longis; calyce

bracteolis innatis, saepe irregularitor 6dentato; dontibus lanceolato- subulatis, tubo suo paulo

longioribus; eoroUae laeiniis acuminatis vel acutis ; ülamentis supra glabris. (,Fig. no.str. 19.)

Scapus gracilis, rarius firuiior, saepe virgatus, 10—Gü cm altus. basi paulo clavatim incrassatus,

saepe flexuosus, spica brevior, simplex vel ramosus cum ramis strictis plerumque spica principali brevioribus,

striatus, glanduloso-pubescens , siccus plurimura obscure fuscus, copiose .squamatus. Squamae ovatae,

breviter acuniinatae, parce glanduloso-pilosae glabrescentes , scapo appressae, 5— 10 mm longae. Spica

cylindracea, apicem versus valde angustata, bracteis et dentibus calycis subcomosa, multiflora, primum

subdensiflora, serius semper laxiflora, cum rbachi subvirgata, saepe 60 cm longa; floribus inferis longiiiscule

pedicellatis , erecto-patentibus vel rachi accumbentibus , demum valde remotis, 16—20 mm loiigis.

Bracteae ovato-lanceolatae , calyce subbreviores. Bracteolae lanceolatae, in apice subulatae, .sub-

liberae vel cum calycis dentibus aiiticis rarius cum posticis plus minus connatae ,
calycem saepe 6 dentatum

formantes. Calyx breviter campanulatus , 4dentatus, cum bracteis innatis saepe irregulariter 6dentatus,

serius postice saepe etiam in lateribus fissus, cum dentibus lanceolato-subulatis, in apice bracteis adnatis,

saepe bidentatis, tubo suo paulo longioribus, mcdio corollae tubo brevioribus, glanduloso-pilosis, nervosis,

siccis plurimum fuscis. CoroUa supra tertiam infimam paulo inflatam constricta, auguste tubulosa, hinc

faucem versus sensini ampliata et plus minus saepe conspicue pronus curvata, parce glanduloso-pilosa,

dilute violacea, in plicis labii iuferi albida. Labium superum profunde bilobum, laeiniis erectis, labium

inferum porrectum, supero longius: laeiniis omnibus ellipticis, acuminatis vel acutis, repandis, plus minus

pilosis; plicae magnae copiose pilosae. Stamina in parte corollae constricta c. 4 mm .supra basim

inserta; filamenta basim versus incrassata glaberrima vel iniVa i)ilis perpaucis obsita. Antherae e basi

rotundata, pilis lanuginosis longis comosa, breviter acuniinatae, siccae albidae. Germen ellipsoideum

;

placentae separatae. Stylus glaber vel supra parce glanduloso-pilosus. Stigma bilobum, cum lobis sub-

globosis, velutinis, albidis; Capsula calyce paulo brevior.
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S y n n y ni i a :

Phelipaea aegyptiaca Hookor f. c-t Thomson, Heib. Ind. oiient.l. ,>t Falcoiier, Herli. of the late East
India Company nr. 805!; — Aitchison. Kuinim Valley plantes (1879) nr. 287!, non Walpers.

Orohanche ramusa Hooker, Flora of british (nd. XI, p. 326, non L.

'iOrobanche (Trioiii/chun) psila Clarke, in Hookei-, Flora of tiriti.sh India pari XI, p. 327 (1883). — AfKnis
O. on'entali, sed ex descriptioni' sciilio .simplice. liracteis corollam longitudine aequantibus, calyce antice
et postice fisso, laciniis labii superi rotundatia ab 0. orientali ditferre videtur. O. psila imperfecte
descripta a c. d. Clarke in aijro Kashniironsi prope Mapanon alt. 9000' s. ni. collecta est.

Area g e o g r a p h i c a.

0. orientdlis terras Afglianonuii et regiones Himalayae boreali-occidentalis frequenter habitare

videtur. Vidi ex

Afghanoruni territorio: „linder large trees in the Shiilizän orchards, very common» leg.

Aitchison, in regione temperata Himaiaya e boreali-occidentalis (prope Jamu et Banahal) 5—7000 's. m.
leg. Hook er f. et Thomson, in regno Kasbniirensi leg. Falconer.

F l o r e t Majo.

Exsiccatas viile .«ub Synonyniia.

b s e r V a t i o.

Durch den Besitz zugespitzter Blunieni<ronzipfei erweist sich 0. orientalis als mit 0. oxyhba sehr
nahe verwandt und aller Wahrscheinlichkeit nach stehen beide in innigem phylogenetischem Zusammen-
hange. Dass ich sie als besondere Art betrachte, begründet sich in der Thatsache , dass die oft ruthen-
förmig verlängerte Fruchtähre, die nach dem Verblühen weit von einander entfernten Blüthen, die

eigenthümliche
, sehr häufig anzutreffende Verwachsung der Vorblätter mit den vorderen Kelchzähnen

oder die Einschiebung derselben als Abschnitte der Kelchröhre nur als Eigenthümlichkeiten der
0. Orientalis anzusehen sind. Auch die im ol)eren Theile kahlen Staubfaden und der oft oanz kahle
GrifiTel können zur Unterscheidung der 0. orientalis gegenüber der 0. oxyJoha in Betracht gezogen
werden.

20. Orobanche Schultzii Mutel.

Spiea multi- et densifiora, demum laxa , in apiee plurimum pyramidaliter acuminata et
subcomosa; Acribus summo 20 mm longis; calyeis dentibus lineari-lanceolatis, apieem versus sub-
setaceis, semper saepe triplo tubo suo longioribus; coroUae pronus curvatae, laciniis elllpticis,

acuminatis rarius rotundatis. (Fig. nostr. 20 [1— 2|.)

Scapus gracilis vel firmior, 10- (10 cm altus, basi bulboso vel clavato incrassatus ibidem fibris

copiose cinctus, simplex vel rarius e niedio parte raniosus, cum ramulis brevibus, glauduloso-pilosus, copiose
squamatus. Squamae ovatae vel angustiores rhomboideae acuminatae, basim versus saepe denticulatae
superiores ovato-lanceolatae , scapo accumbentes, .'>— 10 mm longae. Spica multiflora, cylindracea
pyramidaliter elongata et acuminata. rarius in summa iufiorescentia rotundata. in apice bracteis et
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calycis dentibus subcomosa, densiflora, basim versus saepe laxiuscula , 10—35 cm longa. Bracteae

lanceolatae, calycis dentes longitudine aecjuantes. Bracteolae angustae iis paulo breviores, utraque

breviter glanduloso-pilosa. Flores erecto patentes, jiliinnimii brevitev pi'dicellati, Ifi— 20 mm lougi. Oalyx

oblique campanulatus , copiose glanduloso-pilosus , cum dentibus angustis lineari-lanceolatis, apicem versus

saepe subsetaceis , semper (saepe triplo) tubo suo longioribus, tubum coroUae longitudine subaequantibus

rarius paulo brevioribus; nervo niedio prominente. C(>rolla supra staminum insertionem constricta,

paulo pronus curvata, faucem versus sensim ampliata , iutra pallida .supra coerulea, in nervis intensius

colorata, violacea (fide Moris), in limbo copiose pilosa. Labium super um porrectum, bilobum, cum

lacinüs ellipticis rotundato-acuminatis saepe acutis, repandis, erectis. Labium infer um porrectum, cum

lobis aequalibus ellipticis acnminatis, rarius rotundatis', repandis vel denticulatis , crispiilis : plicae magnae

copiose pilosae. Filamenta in parte coroUae constricta ca. '> mm supra basim inserta, basi incrassata,

parce et breviter pilosa, supra glabra rarius pilis glaudulit'eris iierjjaucis obsita. Antherae e basi lata

calvae, saepe lanuginoso-comosa, acriter acuminatae, siccae albidae. Germeu ellipsoideum: stylus copiose

glanduloso-pilosus ; stigma bilobum , cum lobis hemisphaericis , albis.

Formae sequentes observantur

:

1. typica = Orobanche Schultzii Mutel.

Scapus plurimum siniplex rariu.s ramosus, copiose S(juamatus : sjiica densiflora, infra laxiuscula,

pyramidaliter elongata vel in apice rotundata; corollae laciniae acutae vel ellipticae. (Fig. uostr. 20 [1].)

S y n n y m i a :

Orobanche Schultzii Mutel, Flore frang. II, p. 352 (1835); addit. p. 429; atlas suppl. t. II, fig. 4 optime =
I'helijiaea Sch)tltzii F. Schultz in litt.; — Walpers, Repert. botan. III, p. 463 (1844); — Will-

komm, Prodi-, flor. Hispan. II, p. 629.

I'helipaea lavandulacea Reuter, in ÜC. Prodr. XI, p. 7 p. p.

J'helijiiiiicltc Schuifzii Pomol, Nouv. mater. pour la flore atlant. p. 107 (1874).

2. (Orobanche I stricta Moris.

Scapus simplex vel e medio parte breviter ramosus; spica saepe laxiuscula, breviter acuminata

vel pyramidaliter elongata, saepe longe cylindracea. Corollae laciniae plurimum acuminatae rarius ellipticae.

Scapus plui-imum longior et iirmior. (Fig. nostr. 20 [2].)

Synonym ia:

Orobanche coerulea Moris, Stirp. sard. Elench. I, p. o-"), non Vilhir.s; fide Moris.

Orobanche stricta Moris, Plant, sard. exsicc. (1840); vidi orig.; — Bertoloni, Flor. ital. VI, p. 4.")0.

Fhelipaea stricta Moris, apud Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 7 (1847) ;
— Moris, Flora Sardoa III, p. 240, 1. 102

(1858—59); figura bona, sed corollae et stigmata naturae non conveniunt; de affirmatione, 0. strictam

Moris eandeni plantara esse quam 0. Schultzii conf. Schultz, Archiv (1847) ]). 101.

Kopsia stricta Carni'l, Flor. ital. VI, p. 556 (1885).

y 3. (Orobanche) pyramidalis.

Scapus plurimum simplex. Spica densiflora, longe acuminata, cum floribus inferioribus bene pedi-

cellatis, saepe verticillato-confertis , subramosa; lacinüs corollae ovatis, saepe suborbicularibus, obtusis.

Synonymia:
J'helipaea pi/ramidalis Reuter, in Bois.sier, Flora Orient. IV, p. 498, an Reuter in DC. Prodr. XI, p. 7

(1847) y
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b s e r V a t i u.

Exein]ilaria 0. pyramidalis; ht'ibarii c. J. Boissier quae in hi'vh. Berolinensi conservantiir oinnino

cum 0. Gussoneana conseiitiiint.

Plantam uiiicam prope Ghaga Abyssiniae collectam eodeui observavi , ((uae dentibus calycini»

latioribus, liiiibo corülliiio et antheris glabris effregia attanieii optime cum 0. pyrumidali convenit.

1. Orobanche Gussoneana.

Scapus simplex ; spica cylimlrac-ea, brevis, in apice rotundata vi»l brevissime acuniinata.

S y n n y 111 i a

:

Orobanche caeaia Guss. Syn. Hör. 8ic. \\. 4, noii al. (sec. Lo Jacono).

Phelipaeit nifeacens Lo .1 a c o n o . in Contrili. flor. Sieil. (187H) p. 17, noii Uriscb. ;
.— tiile Lo .lacono

Exsicc. suae p. p.

!

Phelipaea Gussoneana Lo .lacono, Critcr. (i. 27 (1883) — vidi o\-'\<^. = Kojisia Gu'isoneaiia Lo .1 a c o n o

Alcune osserv. alle Oroli. (1887) p. •">.

1) .s e r V a t i o.

Habit.u suü valde ad 0. spissum monet.

Plantae iiutrices.

Forma 2 tide c. d. Moris ad radices Ferulae uodiflorae L. et Ruhiae pereyrinae L. , foi'ma 4 fide

cd. Lo Jacono in Rumice trianyidari DC, R. tuberoso L. et R. nebroides Campd. para.sitica invenitur.

Area g e o g r a ji h i c a.

0. ScJmltzii, regionis mediterraiiei calidioris cives, locis j'^ucis huciisque cognitis inter fines

litorimi Oceani atlaiitici et Syriae observata est.

A f r i c a :

Reguum Maroccaiium: projie „Sektana" (fide ßall); Algeria: prope Bone (fide Mutel);

A b e s s y 11 i a (Ghäza).

E n r o p a

:

Hispania: Alora iu i^rovincia „Malaga" ! et in valle Genil ,Sierrae Nevadae' ! utroque loco in

formal (leg. Winkler), prope Rondam provinciae , Granada" (fide Willkomm); Sicilia: Feudonobile

prope Terranovam (leg. Huet in forma 2 et orig.)!, in insula Salina (leg. Lo .Jacono in forma 2)!,

prope Palermo (leg. Lo Jacono in forma 4)!, Lago di Azanetto (leg. Philip pi in forma 2);

Sardinia: Cagliari ! (leg. Ascherson), Monti di Capoterra ! et prope Maddalena (leg. Moris in

forma 2)! in herb. Florentino, prope Iglesias, Oliastra (W. Barbey), Tavolai-a! (fide Moris) ; Graecia:

in Peloponnesi montibus Kyllene siipra „Trikala" (in forma 3) et Taygeto prope Androuviata in forma 1

(leg. Heldreich! in herb, sno) , in monte Malevo projie Hagios Petros (leg. Orphanide.s in forma 1

[= Phelipaea Orphanidis Heldr. in schedis !] in herb. H eldr.) in regione infer. mont. Pindi circa monasterium

Korona in nemorosis quercinis llüU— 1170 m (Hau.sskn.)
!

; Cyprus: in monte Pentedactylos ! (leg.

Sintenis et Rigo et permixtam cum aliis .speciebns ediderunt).

A s i a :

Anatolia: in alpibus ponticis (leg. Kotschy in forma 1)!, in monte Tmolo Lydiae supra

Philadelphiam in forma 3 (fide Renter), in insula Karpatos (leg. P ichler)!: Syria: in monte Ssoff-

Bibllotheca botanica. Heft 19. 15
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dagh ca. 1000 m s. m. (in forma 3 fide Boissier): Kurdistan: in graminosis montis Gorunise , ca. 1500 m
(leg. Kotschy in forniu 1. I in herh. Vinrlob.).

l'l.u-ft

mensibus Aprili— .Junio ; in Abüssynia jam Januaiiu.

Exsiccatae.

Kotschy. Iter cilico-kurdicuni 1859, Suppl. nr. 168 et 169 forma l! in herb. Vindob.

Itcr Orientale 1859, Suppl. nr. 899 ! in herb. Vindob.

S i n t e n i s et R i g o , Iter cypr. 1880 nr. 632 pro parte (sub 0. rat)wsa) et permixta cum 0. oxyloba !

Pichler. IM. insnlac Karpatos nr. 510 (s. 0. laranditlarea)\

21. Orobanche COelestiS Boissier et Reuter.

Scapo spica breviore summe eam longitudine aequante ; spiea multi- et densiflora, in apice

plurimum rotundata ; Acribus magnis, plurimum ultra 20 mm longis ; calycis dentibus lineari-

lanceolatis, apicem versus subulatis, tubo suo duplo longioribus ; corollae subreotae laciniis ellipticis

acutis vel rotundatis. (Fig. nostr. 21 [1—2].)

Scapus tirnius, brevis, 15— 30 cm altus, basi paulo clavatim vel nodose incrassatn.s . fibris

copiose cinctus, saepe flexuosus, simplex, rariu.s sub spica breviter ramosn.s, glanduloso-pilosus. parce

squamatus. Squaniae ovato-lanceolatae
,
glabrescentes , scapo plurimum appressae, 10— 15 mm longae.

Spica ovata vel cj'lindracea , in apice rotundata vel breviter acuminata bracteis et calycis dentibus

comosa, multi- et densiflora, 8—15 cm longa, plurimum scapum suum longitudine aequans rarius paulo

longior; floribus erecto-patentibus, inferis saepe hmgiuscule pedicellatis, 18— 26 plerumque ultra 20 mm
longis. B r a c t e a e ovato-lanceolatae , dentes calycinos longitudine subaequantes ; bracteolae anguste

lanceolatae, ii.sdem breviores. C a 1 y x breviter oblique campanuiatus, cum dentibus anguste lanceolatis ,
longa

angustatis, apicem versus subulatis, tubo suo duplo longioribus. medium corollae tubum longitudine

aequantibus vel paulo brevioribus, nunc parce nunc copiose glanduloso-pilosis, subtomeutosis , nervosis.

Coroila supra tertiam infimam valde angustata, hinc anguste tubulosa leniter pronus curvata, saepe

subrecta, sensim ampliata, coerulea, basim versus albescens, glanduloso-pilosa. L a b i u m superum bilobum,

cum laciniis ellipticis saepe acuminatis. erectis, inferum aequaliter trilobum, cum laciniis ellipticis vel latioribus,

acutis, rotundatis vel denticulo terminali auctis, inaequaliter repandis, rarius denticulatis, porrectis, et

plicis copiose pilosi-s. Stamina in corollae parte constricta inserta. Filamenta infra parce pilosa, supra

parce glanduloso-pilosa ; antherae e basi lata glabra vel pilis nonnullis lanuginosis tecta, breviter acuminatae,

siccae ochroleucae. Germen ellipsoidcum. Stylus copiose glanduloso-pilosus. Stigma bilobum , lobis

subtiliter verruculosis praeditum.

Formae sequentes observantur:

1. typica - Orobanche coelestis Boissier et Reuter.

Scapus humilis simplex, rarius ultra 10 rm longus. Spica ovata saepe subcapitata. (Fig.

nostr. 21 [1].)



— 115 —

S y n o n y m i a :

Orobaiiclie cuelestis Boissicr i;t Koiitci-, in ['inaiMl. b'lvml. exsicc. (1848); vidi orig. ! =
l'helipaea coelesti.t Keutor, in DC. Prodr. \I, )). •^ (1S47); — Boissier, Flor. Orient. IV, p. 4%.

2. i^Orobanche) persica.

Scapus tirinus simplex, altior. Spica cyliiulracea, uiulti- ut deiisitlora.

S y n o n y in i a :

liteli/iaiHi si/.ipireiisis C. Koch, in ^Linnaca' XNII. ]i. 662 (1849); vidi ori;,'. in IutI». Bcrol. : — Walpers,
.\nnal. III, p. 204.

l'hi'lipiieii tricho'luba var. aiiii/ilcr lieutcr, in DU. l'rodr. XI, p, 10 |). p.

3. (Orobanche) confinis.

Scapus tirnius plurimiuii spica brevior, «uli eadi-iu i-amis nonnullis brevibus obsitus.

b .s e r V a t, i o.

Transit in 0. tricholoham. Korsan Plielipaea hirt/ßora Reuter in DC. Prodr. XI, p. 10 lioc loco

insereuda sit.

P 1 a n t a e n ii t r i c e s.

C. d. H a u s s k n e c li t nutriceui 0. coelestis modo Tanaceti et Phlornidis s])ecies nomiiiavit.

Area geographica.

Orobanche coelestis habitat in Asia occidentali. Plaga sua septentrionem versus usque ad Trans-

caucasiam extenditur et limite occidentali Cariam
,
parte Orientale Pei-siam amjilectitur. Etiam in Tui'kestan

uno loco reperta est.

Vidi ex

:

Carla (f. 1 leg. Pinard) prope Tokat (leg. Dr. Wiedermann in herb. Peti-op.) ; Trans-
caucasia: jn'ope Ambarani, Amarat (Gargas?) (f. 2 leg. Bayern, f. :^ leg. Hohenacker), in valle

Tschabantz prope Sber (f. 2 leg. C. Koch): Kurdistan: in montibus Awroman et Schahu (f. 2),

Pir Omar Gudrun (f. 2 et 3 leg. H a ii s s k n e c h t) ; P e r .s i a : in alpe Kuli Daeua (f. 2 cum aliis

speciebus legit Kotschy), in monte Sawers (f. 2 et ,3) et in monte Taktak (f. 1 leg. Haussknecht),
inter fragmenta lapidum montis Seidehodti-Dtus Khoe provinciae Aderbeidschan (f. 2 leg. S z o v i t s , in

herb. Petrop.)
,
porro leg. f. 3 Bove'. f. 1—3 Szovits in itinere suo jDersico, quorum plantae in herb.

Petrop. conservantur; prope Singara (f. 2 leg. Haussknecht): Turkestan: in trajectu montium
Mergen-Katel ad Orient, a Kulab, .Junio (f. 3 leg. A. Regel).

F 1 o r e t Majü , frequentius .Junio et .Julio.

Ö b .s e r V a t i o.

Orobanche coelestis ist der 0. trichohba sehr nahe verwandt und dürfte wahr.scheinlich die im

Allgemeinen nur selten beobachtete Stammj)tianze der 0. aeyyptiaca vorstellen. Sie unterscheidet sich

aber von der ihr am nächsten stehenden Form der letzteren, nämlich von 0. tricholoba, durch den

gewöhnlich einfachen dicken Stengel, durch die sehr dichte eiförmige oder walzliche Aehre mit kleinereu

fast aufi-echten Blüthen.

15*
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y Orobanche libanotica.

Scapus simplex. spica densiflora pyraniidata acutis.sinia hrevior. Bracteae a basi latiore subulatae,

in spicae apice comosae ; bracteolae breves, lineari-lauceolatae. Laciiiiae calycis 4— 5 lanceolatae . subulato-

attenuatae, corolia 272plo breviores. Corolla tubuloso-campanulata , rectiuscula, breviter papilloso-liirta,

pallide griseo-violacea ; laciniae ciliatae, breviter ovatae, obtusissimae abrupte cuspidatae. Antlierae lanatulae.

S y n n y m i ii

:

PheUpaea libanotica S c h w e i n tu r t li . in Boissier, Flor. Orient.: Suppl. p. 857 (1888).

Syria: in Libani borealis coUo inter Ainhata et Bscherre sito alt. 7000 ' (leg. Seh weinfu rth).

Secundum autorem ob caulem simplicem purpureae (Ph. coeruJeae) et 0. rediflorae (Ph. Jongi-

florae) et ob corollani ciliatam O. oxylobae {Ph. oxyJobae) et 0. tricholobue (Ph. hirtiflorae) appropinijuanda

videtur. Ut opinor, 0. coelesti valde aitiiiis, nisi fioribus minoribu.s 0- SchiiUzii formi.s siipponenda sit,

qnod autem propter descriptionem niniis mancam iion affirniari potest.

22. Orobanche Heldreichii.

Scapo elongato spica multo longiore ; spica cylindracea , densi- et multiflora ; Acribus

18—20 mm longis; calycis dentibus lanceolatis, apicem versus filiformibus ; eorollae laciniis ellipticis,

subacutis. (Fi<f. no.str. 22.)

Scapus subcrassu.s elongatus, 20—35 cm altus, basi ])aulo incrassatus, fibris saepe copiose

cinctus, simplex, striatus
,
glanduloso-pilosus , copiose squamatus. Sqiianiae ovato-Ianceolatae

,
parce

glanduloso-pilosae , scajio pluriinum accunibentes, 1— 1,5 cm longae. Sj)ica cylindracea, in apice

bracteis et dentibus calycinis snbcomosa rotuudata, densi- et multiflora, rarius floribus iuKniis remotis,

4—11 cm longa, scapo multo brevior, cum floribus erecto-patentibus , infimis brevissime pedicellatis,

18—20 mm longis. Bracteae lineari-lanceolatae , longe acuminatae, dentes calycinos longitudine

subaequantes : bracteolae angustae, apicem versus subfiliformes, tubo calycino longiores. Calyx cam-

panulatus , cum dentilnis lanceolatis, apicem versus sensim subfiliformibus, tubum suum semel vel duplo

longioribus, eorollae tubum longitudine subaequantibus , copiose glanduloso-pilosis , nervo medio prominente

praeditis. Corolla post tertiara infimam paulo inflatam albescentem constricta, hinc sensim ampiiata et con-

spicue pronus ciirvata, coerulea, glandnloso-pilosa. Labiuni superum bilobum, cum laciniis ellipticis sub-

acutis, in margine inaequaliter crenulatis, longe pilosis; inferum aequaliter trilobum, cum laciniis porrectis

rotundatis vel acutis, repandis vel crenulatis, pilosis et plicis magnis, copiose pilosis. Stamina in parte

eorollae constricta inserta. Filamenta basim versus pilosam paulo incrassata , supra glabra. Antherae e

basi rotundata glabra vel lanuginoso-pilosa sensim acuminatae, siccae ocbroleucae. Germen ellipsoideum ;

Stylus supra glanduloso-pilosus. Stigma discil'orme, subbilobum . verruculosum , album. Capsula calycem

subaequans.

S y n n y m i a :

Phelipaea Heldreichii Keuter, in L>C. riodr. XI, p. t< ; — Boi-ssicr. Kloia Orient. IV, p. 498.

Plielipaea tricholoha ß. simplex Reuter, 1. c. p. 10 pro parte.

Area geographica.
Asia minor, ubi in arenosis planitiei Lycaoniae prope Koniah c. d. Heldreich eam anno 1845

detexit {\\<\\ in herb, suo): etiam in Cataoniae dumetis ad montem Bervtdagh 7000' s. m. c. d. Hauss-



— 117 —

knecht collegit. (Vidi in herb. Vindob.) C. d. Auchev-Eloy eandem plantam in ..herbier d'Orienf

sub nr. 507ß (ex Persia ?) distribiiit. (\'idi in iierb. Vindob. et Petrop.)

Flor et .Funio— Augusto.

b .s (! r V a t i o.

0. Heldreichii schliesst sich in Folge des Be.sitzes langer, an der Spitze fädlicher Kelchzähne sehr

enge an die Gruppe der Tricbocalyces (0. Schultsii, stricta, frichocalyx) an und uiüsste aucli bei der Walil

eines anderen Eintheilungsprincipes diesen zunilchst versetzt werden. Durch den stets einfachen Stengel lässt

sie sich aber von den obengenannten Arten leicht, schwieriger hingegen von der O.persica unterscheiden.

Da jedoch der 0. persica ein kurzer, die Aehre an Länge fast niemals übertreffender Schaft und grosse,

gewöhnlich über 20 mm lange ßlüthen zukommen, hingegen die 0. Heldreichii sich durch einen hohen,

die Aehre stets (oft sogar dreimal) an Länge überragenden Schaft und durch kleine, höchstens 2(» mm
lange Blüthen kennzeichnet, so unterliegt die Unterscheidung beider keiner weiteren Scliwieriskeit.

23. Orobanche mongolica.

Scapo humili; spica capituliformi vel breviter cylindracea , pauci- et densiflora ; floribus

19—22 mm longis; ealycis dentibus anguste lanceolatis, apieem versus saepe subulatis, tubo suo

longioribus ; corollae laciniis omnibus subvillosis, rotundato-acuminatis ; antheris copiose lanuginosis.

(Fig. nostr. 23.)

Scapus luimilis, 12— 17 cm altus , 3 mm crassus, basim versus non incrassatus, fibiis copiosis

cinctus, simplex, striatus, copiose breviter glanduloso-pilosus, copiose squamatus. Squamae inferiores

aggregatae ovatae, vix 3 mm longae, subglabrae, superiores lanceolatae , erectae, c. 1 cm longae,

breviter glanduloso-pilosae. Spica capituliformis vel breviter cylindracea, pauci- et densiflora, in apice

rotundata, floribus erecto-patentibus , subsessilibus, 19 — 22 mm longis praedita. Bracteae lanceolatae,

calyce paulo breviores, bracteolae anguste-lineares , apieem versus subulatae, dentibus calycinis breviores.

Calyx oblique campanulatus
,

pilis articulatis et glanduliferis copiosissime tectus , cum dentibus anguste

lanceolatis longe acuminatis, in apice saepe subulatis, tubo suo longioribus, dimidiam corollae longitudine

subaequantibus. Corolla suj)ra tertiam infimam ]iaulo constricta, hinc sensim consj)icue ampliata et

paulo pronus curvata, extus copiose breviter glanduloso-pilosa, dilute coerulea (?) an albida (y).

Labium superum bilobum , cum laciniis porrectis, rotundato-acuminatis, iis labii inferi subbrevioribus.

Labium inferum porrectum , lobis subaequalibus ellipticis subacutis et plicis magnis sejiaratis praeditum

:

laciniae omnes in margine repandae vel inaec^ualiter crenulatae et intus pilis longis articulatis subvillosae.

Stamina 5 mm supra basim inserta ; filamenta infra cum corollae parte subjiciente pilosa , supra cflabra

vel sub anthei-is pilis glanduliferis perpaucis obsita. Antherae e basi late rotundata breviter acuminatae,

circa suturam copiose lanuginoso-pilosae , siccae albidae. G e r m e n ellipsoideum
,
parvum , in parte

supera cum stylo copiose breviter glanduloso-pilosum. Stigma bilobum, lobis confluentibus , hemi-

sphaericis, verruculosis , albidis (?) praeditum.

Area geographica.
In China boreali. ubi c. d. Fischer detexit. Vidi dua exemplaria in herb. Petropol.
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Observatio.

Affinis 0. orientaJi, sed corollis inajoribus, siib fauce latioribus (ca. Ü mm latis) et post tertiam

infimam minus coiistrictis, limbo villoso. spica rotuiiflata, deiisiflora sat diversa. Scapo debili, corolla

ampliore post tertiam intimam paulo constricta, limbo porrecto, villoso. antheris copiose lanuginosis ab

0. coelesti Boiss. et Reut, forma typicti differt.

24. Orobanche tunetana.

Scapo humili; spica capitulaeformi , brevi, densiflora; floribus pronus curvatis, 17—18 mm
longis; rhachi, bracteis, ealyce albo lanuginoso-tomentosis ; calyeis dentibus lanceolatis, tubo suo

brevioribus; coroUae laciniis ellipticis, acuminatis, denticulatis ; antheris subglabris. (Fig. nostr. 24.)

Scapus gracilis, basi vix vel ])aul() incrassatus copiose squamatus, simplex, dense albo

lanuginoso-tomeiitosus (7—13 cm altus). Squamae ovato-laiiceolatae , erectae , scapo appressae, parce

pilosae, subglabrae, parvuiae , .5—8 mm Icmgae. Spica brevis capitulaeformis vel breviter cyliudracea,

densa rarius in parte basali laxa, 3— lOflora, in apice rotundata. Bracteae ovato-lanceolatae , ealyce

breviores. extus plurimmu sicut calyx dense albo lanuginoso-tomentosae, serius glabrescentes. Calyeis

campanulati dentes tubo suo breviores, lanceolati, tertiam corollae longitudinis partem aecjuautes.

Corolla e basi inflata supra germen constricta , hinc perspicue arcuatim pronus curvata ,
versus taucem

amethystinum ami)liata, copio.se pilosa, 17— 18 mm longa. Labium superum profunde bilobum, cum lobis

ellipticis, acuminatis, inaequaliter inciso crenato-dentatis
,

pilis longis crebro articulatis obsitis. Labium

inferum deflexum, lobis magnis ovatis vel ellipticis, inaequaliter denticulatis, in margine antice rotundatis

saepe denticulo obsitis, copiose longe pilosis praeditum. F i 1 a m e n t a iu parte corollae constricta inserta, infra

paulo incrassata copiosissime et longe pilosa, supra pilis longis glanduliferis parce tecta: antherae longe

acuminatae subglabrae. Germen ellipsoideum in parte superiore cum stylo pilis longis articulatis

glanduliferis copiose obsitum. Stigmatis lobi coniluentes verruculosi, albi.

V a r i a t

:

«. (Orobanche) tunetana.

Fihuiieiit;L intra j.aulo incrassata copiosissime et longe pilosa, supra pilis longis glanduliferis parce

tecta. (Fig. nostr. 24.)

3. (Orobanche) tacassea

filamenta infra incrassata, tota glabra.

Area g e o g r a p h i c a.

Africa septentrionalis, in paseuis desertis ad Beniscliid prope Gabes («. leg. L. Kralik,

in herb. Vindob.): in valle Tacasse ad Semam (,1 leg. Dr. Steud., in herb. Berol.).

Flor et mense Aprili; ß niense .Jauuario.

Exsiccatae.

L. Kralik, I'lant. Tunetanae nr. 31.') (sub Phelipuea ueyyptiari)
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Obsiervatiu. _.,

0. iundana hat die Tracht der 0. lanwjinoHa, mit welcher sie auch die auffällige dichte und

weisse Bekleidun<i; aller oberen Theile gemein hat; ihre Elüthen sind jedoch viel kleiner, die Kelchzähne

kürzer, auch die Behaarung der inneren Blüthentheile eine ganz andere. Sie ähnelt aber gewissen Formen

der 0. Muteli Schltz., namentlich der 0. spissa, doch können beide Varietäten von dieser durch die

stärkere Beiia;irung des Schaftes , der Spindel und des Kelches , erstere derselben ül)erdies durch die Be-

kleidung der Sexualorgane abgetrennt werden.

25. Orobanche Bungeana. .. ;

Scapo humili; spiea capitulaeformi , pauci- et densiflora ; Acribus 28 mm longis : ealycis

caneseentis dentibus lanceolatis, tubo suo brevioribus; corollae laciniis suborbicularibus repandis

;

antheris eopiose lanuginoso-eoniosis. (Fig. nostr. '_'.").)

Scapus (.5 mm) crassus , humilis, 10 cm altus, basim versus non incrassatus , simplex, striatus,

glanduloso-pilcsus , eopiose squamatus. Squamae lanceolatae, scapo appres.sae, inferae .subglabrae,

superae glanduloso-pilosae , circa 1 cm longae. Spie a capituliformis , in apice rotundata
, pauci- (7) et

densiflora, cum floribus suberectis, subsessilil)us, 'iS mm longis. Bracteae lanceolatae, eopiose glanduloso-

pilosae, calycem longitudine subaeqnantes; bracteolae angustae, calyce subbreviores. Calyx cam-

jianulatus, pilis crebris glanduliferis araneosis canesceiis, cum dentibus lanceolatis, tubo suo brevioribus,

corollae partem constrictam longitudine vix superantibus. Coro IIa suju-a tertiam infimam valde (ad

2,5 mm) contracta et calloso incrassata, hinc sensim conspicue ampliata, in dorso leniter curvata, dilute

coerulea (?). Labium superum profunde l)ilobum , cum laciniis erectis rotundato-acurainatis, utrinque

imprimis in margine eopiose pilosis. Labium inferum subaequaliter trilobum, porrectum, cum laciniis

suborbiculai-ibus in margine repandis, eopiose pilis articulatis tectis. Stamina in corollae parte con-

stricta 5 mm supra basim inserta; filamenta glabra; antherae e basi late rotundata pilis lanuginosis

numerosis longis comosa breviter acuminatae. siccae albidae. Germen ellipsoideum ; Stylus in parte

superiore inprimis sub stigmate pilis longis glanduliferis paucis obsitus. Stigma subdisciforrae , lobis

duobus confluentibus velutinis albidis (y) praeditum.

Area geographica.
Persia, ubic.d. Bunge prope Siaret anno 1851) detexit. Vidi specimen uuicum in herb. Petrop.

b s e r V a t i o.

Difl'ert ab 0. cilicica corolla majore, supra tertiam infimam valde contracta et calloso-incrassata,

laciniis repandis, iis labii inferi suborbicularibus, antheris eopiose lanuginoso-comosis, filamentis glabris.

bracteis longioribus. Ab 0. coeJesfi distiuguitur, corolla magis ampliata, habitu illi 0. arenariae simili.

dentibus calycinis brevioribus pilis arachnoideis contextis.

20. Orobanche cilicica.

Scapo humili ; spiea densi- et multiflora rotundata ; floribus 20—25 mm longis ; calyeis sub-

cani dentibus lanceolatis tubo suo plurimum brevioribus; corollae laciniis ellipticis inaequaliter

profunde crenulatis ; antheris parce lanuginoso-comosis. (Fig. nostr. 2ß.)
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Scapus crassus humilis, 7— 12 cmaltus, basi nodose inciassatus , fibris copiose cinctus, simplex

rariiis breviter ramosus, stviatus, copiose tflanduloso-pilosus, sub spica saepe cano-tomentosus, copiose

sqiiamatus. Squamae ovato-lanceolatae , subglabrae , scapo aceumbentes , —1 cm longae. Spica

capituliformis vei breviter cylindracea, in apice rotundata, densi- et plurimuni multiftora, cum floribns erecto-

patentibus, subsessilibus, 20—25 mm longis. Bracteae copiose gianduloso-pilosae, subcanae, calycem

loiigitudine subaequantes; bracteolae anguste lanceolatae , calycis tubum paulo longiores. Calyx campa-

nulatus, pilis crebris glaiululiferis subcanus, cum dentibus lanceolatis, tubo suo plurimum brevioribus rarius

eum subaequantibus , dimidio coroUae tubo brevioribus. Corolla supra tertiam infimain paulo angustata,

hinc sensim ampliata et pronus sub labio .supero magis curvata , extus copiose glanduloso-pilosa , coerulea.

Labium superum bilobum, cum laciuiis ellipticis paulo acuminatis, inaequaliter saepe profunde creuato-

lobatis, pilis longis obsitis. Labium inferum subaequaliter trilobum, cum laciniis ellipticis inaequaliter

profunde crenulatis, in margine plicato dense pilis pluricellularibus obsitis. Stamina supra tertiam

infimam corollae inserta; filamenta basim parce et breviter pilosam versus incrassata , su])ra glabra.

Antherae e basi late rotundata i)ilis lannginosis paucis obsita breviter aeuminatae. G e r m e n ellipsoideum.

Stylus in parte superiore pilis glandnliferis paucis obsitus. Stigma disciforme, subquadratum , in media

parte concavum, cum lobis evanescentibus, velutinis, albis.

Area g e o g r a p h i c a.

Crescit ad inclutas angustias ,Güllek ßoghas' in regione montana montis ,Bulgar Dagh", alt.

3800' ubi cd. Kotschy anno 18.53 detexit et sub nr. 3.56 b itineris sui cilicici in Tauri alpes „Bulgar

•Dawh" cum aliis speciebus permixtam in herb. cacs. Vindobonensi deposuit ; in Syiia leg. G. Ehrenb erg.

b s e r v a t i o.

Boi ssier bestimmte die hier beschriebene Pflanze mit anderen als Phelipaea hirtifiora Reuter.

Nach der Beschreibung Reut er 's besitzt jedoch seine Fh. hirtifiora linear-lanzettliche Kelchzähne, welche

länger als ihre Kelchrühre sind, Blumenkronen von der Grösse der 0. arenaria und spitze Zipfel der

Kronlappeu. Diese Merkmale kommen jedoch der vorliegenden Pflanze nicht zu und berechtigen demnach,

eine neue Art aufzustellen, welche sich von der mir zweifelhaften Ph. hirliflora durch 20—25 mm lange,

also kleinere Blunienkronen mit zumeist abgerundeten Zipfeln, durch die kürzeren und breitereu Kelch-

zähne, sowie durch den oft einfachen Stengel wohl unterscheiden lässt. Als eine Eigentliünilichkeit der

Orobanche cilicica mag wohl auch die dichte kurze Aehre hervorgehoben werden.

27. Orobanche caesia lieichenbach.

Scapo glanduloso-pilosa, copiose squamato; spica plurimum densiflora, brevi : Acribus pronus

curvatis demum horizontaliter patentibus, 20 -25 nun longis: rhachi et calyce plurimum albo-

lanuginosis ; calycis dentibus lanceolatis, tubo suo longitudine aequantibus ; labii inferi laciniis

ellipticis rotundatis vel acuminatis; antheris glabris. (B^ig. no.str. 27 [1-2].)

Scapus firmus, 10—30 cm altus, basi non vel paulo clavatim incrassatus, fibris copiose cinctus,

semper simplex, striatus, copiose glanduloso-pilosus, pilis albis saepe elongatis sublanuginosis praeditus, ochro-
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leucus vel sub spica plumbeus, copiose s(iuamatii.s. S cj u am ae inferiores ovatae, glabrescentes ; superiores lanceo-

latae,basim versus sacpe incisae vel serratae,erecfc()-pateiites, copiose glandnlo.so-pilosae, — 18 cm longae. Spica

iii]iitata, ovata vel hreviter cyliiidracea, in apice plerunnjue rotundaia, rariu.s acuta, inulti- et den.siflora, rarius

in parte infera laxillora, sca])() scjuamato longitudine brevior , cum tloribus in parte sua infera rhachi accuni-

bentibus, supra erecto-patentibiis vel pronus ciirvatis, demum saepe horizontaliter patentibus, inferis brevissime

pedicellatis , superis sessilibus , 20— 25 mm longis. Bracteae calycem subaequaiites rarius longiores,

eidem appressae, copiose glanduloso-pilosae ; bracteoiae linerai-lanceolatae vel lancenlatae, tubo calycino

longiores. Calyx campanulalo-tubulosus, 4dentatus (rarius antice et j)()stice iissus)
,
postice saepe den-

ticulatus, cum bracteolis oopiose glanduloso-pilosus, saepe pilis albis arachnoideo-lanuginosus, cum dentibus

lanceolatis, acurainatis , erectis et parallelis, tubum suum et mediani corollae tubum longitudine sub-

aequantibus, rarius brevioribns, crasse nervosis. C orolla post tertiam infimam paulo inflatam constricta,

hinc sensim saepe conspicue ampliata et pronus curvata, dem\nn horizontaliter patens, dilute vel iu-

tensins violacea vel amethystina, in nervis obscurior, copiose saepe dense glauduloso-inlosa , cum labiis

porrectis et fauce demum saepe hiante. Labii superi profunde bilobi laciniae plurimum acuminatae, rarius

rotundatae, porrectae vel erectae, plus minus inae((ualiter deuticulatae , eae inferi ellipticae vel oblongae,

rotundatae vel acuminatae, repandae rarius deuticulatae, in utroque coj^iose pilosae
; plicae magnae

copiose pilosae. S t a m i n a in parte corollae constricta inserta. Filamenta glabi-a , vel basim versus

cum corollae parte propinqua pilis perpaucis obsita. Antherae e basi late rotundata acumiuata glabrae,

siccae ochroleucae. Ger m e n ellipsoideum ; Stylus glanduloso-pilosus , rarius glabrescens. Stigma

bilobum, in parte media saepe concava, cum lobis confluentibus, subtiliter papillosis, albis. Capsula calycis

dentibus paulo brevior, in apice rostro a latere com])resso in margine incrassato demum hiante praedita.

Varia tiones duae, formis intermediis perniultis confusae observa)itur:

«. typica = Orobanche caesia Reiclienbach.

Spica capitata, ovata, rarius breviter cylindracea, 2— 13 cm longa, densitiora, rarissime in basi

laxiflora, floribus erecto-patentibus vel pronus curvatis, dilute rarius iutensiiis violaceo-coeruleis , in nervis

amethystinis , sunniuj 20 mm longis praedita. Sca])us basi saepe incrassatus. (Fig. nostr. 27 [1].)

Formas sequentes profert:

1. = Orobanche caesia Keichenbach.
Spica brevissima, capitata, rarius ovata, paucitlora.

S y n o n y ui i a

:

Ofuhanche caesia Reichenli. pater, Icoii. VII, p. 48, fig.936; vidi orig. in herb. Vindob. |collect.Reich.fil.] =r

Phelipaea caesia Reichenb. fil. Icon. XX. p. 88, t. 148 (1862) et Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 6 p. p. (1847).

Orobanche lanuginosa var. hamilis G. Beck, in P. Krylow, Material, zur Flora des Perm'schen Gouvern. II,

p. 202 (1881).

Orobanche coeriilea Becker, in Bullet, d. soc. inip. JIoscou XXXI, i, p, .">7 (1858), non aliorum.

2. (Orobanche) Peisonis fi. Beck.

Spica ovato-cylindracea, multiflora. Scapus saepe firmus, basim versus plurimum clavato incrassatus.

S y n n y ni i a :

Orobanche Peisonis var, monosepala Beck, in Halacsy et Braun, Nachträge zur Flora, von Nieder-Oesterr.

p. 121 (1882), non Noulet.
Orobanche coerulescens C. Richter, in Verb, der zool,-bot, Gesellsch, Wien XXVI (1876) p. 472, non Stephan.

Bibliotheca bütanica. Heft 19. 16
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3. (Orobanchei homoiosproleon G. Beck.

Calyx antice et postice tissus : in ceteris jiriori aequalis.

S y n o n y m i ii :

Orobaiiche Peisonia viir. Iiomoiosproleon (i. B f l- k , in Hiiläcsy et Braun, Nachtrüge zur Flora von Nieder-

Oesterr. \>. 122 (.18t!2).

Hungariii ad lacum Peisonem (Beck in Herb. Neil reich [Herb. |)alat. Viudol).]).

4. (Orobanche) tomentosa.

Flores copiose Iiiiiugiiioso-j)ilusi. CuroUa lumc dilute nunc intensiu.s colorata.

Rossia : In Guberu. Saratow (leg. Litwinow) et Gubern. Astrachan prope Sareptani (Fischer

in herb. Petrop.j.

ß. (Orobanche) borealis Turczaninuw.

Sj)ica breviter rarius longe cylindracea, b— 17 cm longa, pluriniuni in parte infera laxiflora, cum

floribus conspicue pronus curvati.s demum horizontaliter patentibus, iutense violaceis, 21— 25 mm iongis.

Faux saejje hians; laciniae intus saepe ob.scurius coloratae. Scapus in basi nou incrassatus. (Fig. nostr. 27 [2].)

Formas affert

:

1. = (Orobanche) borealis Turczaniuow

limbi laciniae ellipticae, rotundatae.

S y n n y m i a :

OrobiiiH-hi' tutarica Link, in Herb. Willd. p. pte.!

Plielij/aea lanuginosa C. Ä. Meyer, in Ledeb. Flora altaic. II, ]). 460 (1830) et Icon. plant, flor. ross. IV

t. 377, p. 22 (1833); id.: Enum. plant. Caucas. p. 104 (1833);— Ledebour, Flora ross. III, 1, p.310: —
W alpers, Repert. III, p. 4.57; — R e u t e r , in DC. Prodr. XI, p. 4; — Boissier, Flora Orient.

IV. p. 496, p. p.

Orobanche borealis Turcz an. Catal. baical. nr. 877. in Bull. soc. nat. Moscou XV (1842) p. 420 (noni. sol.)

et ibidem XXIV (18.51) p. 3-54; Flora baic. dahur. II, 1, p. 382 (18.56); — Trautvetter, in Act.

hört. Petrop. I. p. 187.

Orobanche asialica Weinniann nomina et descript. nonnuli. plant. Permcns.. in Bull. soc. de Moscou XXIII,

p. 5.52-553 (1850).

Orobanche lannginosu Beck, in P. Krylov, Material, zur Flora des Perm'schen Gouvern. II. p. 202 '1881).

2. (Orobanche) acuminata G. Beck

linibi laciniae acuminatiu' vid luispidatae.

.S y n o n y m i a :

Orobanche lanuginosa var. acuminata G. Beck, in P. Kry low, Material, zur Flora des Perm'schen Gouvern.

II. p. 202 (1881).

Rossia: Gubern. Astrachan prope Sarepta (herb. Petrop.): Guberu. Perm (leg. Kry low).

P 1 a n t a e n u t r i c e s.

Vidi parasiticam, .saepe nidulantem ad radices Artemisiae Ahsinthii L., A. austriacae Jacqu., A.

ponticae L.

Praeterea Artemisia campestris L. a c. d. Bunge, A. inodora MB. a c. d. Becker mitrices

indicantur. Dubito an Pelargnnium capitatum, ut c. d. Steven affirmat, in nutrices addendum sit.
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Area geographica.
Orobunche caesia cum oninibus suis varietatibus incola est desertoruni projiria. Invenitur modo

in locis siccis aridis arenosis Asiae centralis et Europae orieutalis, inprimis in desertis intra fluvios

Borystheneni et »Ob* extensis. Ex iisque regionibus certe orta progressuni suum occidentem versus per

Pannoniam usqiie ad monteni Haglersberg in litore occidentali Peiaonis lacus situiu (16° 40' long.

Orient, a Greenw.) porro per oras maris Caspici ad Transcaucasiam et in Asiae centralis regiones perfecit.

Nee deserta persiea nee terras Afghanorum intravisse videtur. Fonnae « 2, ß\ frequenter, aliae rarius

inveniuntur; «8 modo ex unico loco (Haglersberg) mihi cognita.

Vidi ex

:

Hungaria: in monte Haglersberg prope Goysz (« 1, 2 leg. Beck, 3 leg. Neilreich),

in monte Blocksberg proxime Budam (« 2 leg. Freyn); Transsylvania: Szenafü prope

Claudiopolim (leg. Knapp); Rossia: Gouv. Jekaterinoslaw
, {ß 1 leg. Fischer). Tauria:

prope Daratschikschogk, in territorio Hiivii Tanais ; Gouv. Tambow prope Kirzanofi', Chwalynsk

{ß 1 leg. jjrinceps Golytzyn); Gouv. Saratow (a 2, ß \^ leg. Zinger, a 4 leg. Litwinow);
Gouv. Astrachan prope Sareptam (« 2 et /^ 1 , 2 , leg. Becker); Gouv. Perm («1, 2, ß 1, 2 leg.

Krylow); Gouv. Oi-enburg («2, ß l): (Stationen! prope Stawropol obtinet sec. Mayer). Caucaso:
Dhagestan prope Achty («4 leg. Becker); Transcaucasia: Gouv. Eriwan: ad montem Gargos

[Ararat] [ß\, 2 leg. Bayern); Armenia; Asia centrale; Sibiria occidentali (in saxosis ad montem
Alatau a 1 leg. Seh renk) in apricis inter tiumen Sarchaii et Aksu (ß 1 leg. Kareliu et Kirs-
loff) in regione altaica (u 1 ,

jS leg. Ledebour); ad lacum Sairam {ß \ leg. Fetissow) in deserto

tatar. (leg. Fischer). (Fide c. d. lleuter etiani in Songaria crescit; fide Hooker 0. boreaJis in

Himalaya occidentali Kashmirensi prope Kishtewar 7—8000 ' s. m. et ad transgressum Karakoram

13000' s. m. inventa sit.)

F 1 r e t .Junio, Jnlio.

Exsiccatae.

Karelin et Kiriloff, Exsicc. anni 1841 nr. 1797 (ß 1)!

28. Orobanche purpurea I a c q u i n.

Scapo cum calyce dense furfuraceo- vel farinoso-glanduloso, parce sqiiamato ; spiea in apiee

rotundata, plurimum laxiflora; floribus paulo pronus eurvatis, 25—30 mm longis rarius brevioribus

;

calycis dentibus saepe tubo suo brevioribus : labii inferi laciniis elliptieis plurimum rotundato-

aeuminatis; antheris plurimum calvis vel comose pilosis. (Fig. nostr. 28 [1— 2].)

Scapus firmus, 15— (i3 cm altiis, basim versus paulo incrassatus, simplex, rarissime in plantis

robustioribus ramosus, singulus vel plures congesti e basi quasi ramosi, subteres vel striatus, furfuraceo-

vel farinoso-glandulosus, saepissime purpurascens vel plumbeus
, plurimum parce, sub spica semper

reniote basim versus copiosius squamatus. Squamae angustae lanceolatae, furfuraceo-glandulosae,

infi-a glabrescentes , appressae, saepe parvulae, —2 cm longae. Spica breviter vel longe cylindracea,

in apice rotundata, rarius bracteis brevissime comosa, multiflora , demuni elongata laxiflora, cum floribus

inferioribus semper remotis, superioribus saepe confertis, erecto-patentibus dein pronus curvati.s, ini'eris

16*
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breviter pedicellatis , superis sessilibus, 18—30 mm longis. Bracteae lanceolatae cum bracteolis

anfjustis calyce adnatis. furfuraceo-jxlandulosae. tubo vel dentibus calycis breviores. C a l y x campanulatus,

4 dentatus vel denticulo qiiinto postico minore auctus , flavescens , linibuin versus plurimum purpurasceiis,

furfui'aceo-glandulosus, cum dentibus lanceolatis, acutis, tubo suo plurimum brevioribus rarius longioribus,

dimidiam corollae partem vix attingentibus. C o r o 11 a post tertiam infimam paulo inflatam constricta,

hinc sensini ampliata et pronus curvata. infra albo-flavescens. limbum versus lilacina vel violascens, in nervis

et laciuiis intus inteusius colorata. plurimum parce et In-evissime glanduloso-piiosa. Linea dorsalis iu

corollae parte constricta paulo convexa vel subrecta. limhiiin versus aequaliter et sub labio supero

acrius curvata. Labii superi bilobi laciniae ellipticae s\ibacutae reflexae; eae inferi porrectae aequales

ellipticae, rarius ovatae , rotuudato- acuminatae vel rotundatae , omnes repandae vel antice denticulatae,

copiose breviter ])ilosae; plicae magnae ])ilosae. Stamina supra tertiam corollae infimam inserta.

Filamenta infra paulo iiurassata, glabra vel basim versus cum corollae parte subjicente parce breviter

pilosa : antherae e basi late rotundata calva vel comose pilosa breviter acuminatae , siccae albidae.

Germen oviforme, in apice cum stylo glanduloso-pilosum. Stigma bilobum, cum lobis velutinis albidis

vel diiute coerulesceutibus. Capsula matura dentibus calycinis brevior.

V a r i a t

:

•': (Orobanche) tapeina.

Flores parvi, summo 18 mm longae, jdurimum intense violaceae: calycis dentes tubo suo

breviores. Spica laxa. ])aucifl()ra. Scajjus saepe gracilis, tenuis, summo 17 cm altus.

ß. typica = Orobanche purpurea Jacquin.

Flores niagnitudiiie iiiterraediae, anthesi circa 2 — '2,5 cm longi, diiute in limbo intensius colorati.

Calycis dentes tubo suo breviores, saepe subtriangulares. Spica multiflora soluni in parte superiore

anthesi conferta deinde semper laxiflora. (Fig. nostr. 28 [1].)

Formas seqnentes prdt'ert:

1. (Orobanchej purpurea J ac quin.

Spica laxiflora , cum floribus solum in parte superiore prinium confertis.

S y n o n y ni i a

:

y Orobanche luevis Linne, Spec. plant, p. 632 (1753), ed. 2, p. 881 p.p.; - L a m a r c k , Flore frany. 11, p. 327

(17781; id. Encyclop. IV, p. 622; — Roth, Tent. flor. Germ. 1. p. 262 (1788) et II, p. 48 (1793).

Orobanche purpurea .lacquin, Enuiii. agri Vindob. p. 108 et observ. p. 252 (1762); id. Flora austriae. HI.

p. 42, t. 276 (1775); vidi pl. orig. in herb. Vindob.; — AI Hon i, Flora pedem. I, p. 55 (1785 ;

—
Lumnitzer, Flora Poson. p. 269 (1791); — Host, .Synops. p. 350 (1797); — Fiek. Flora Schles.

p. 342; — Beck. Niederöst. ürob. p. 122; — non Thunberg, in Linni? fil., Suppl. p. 288 (1781).

Orobanche caerulea Villars. Plant. Dauph. II. p. 406 (1787); vidi pl. orig. in herb. Willdenow; —
»Trattinick, Oesterr. Flora I, t. 72 (Copie aus Smith); — Schultes. Üesterr. Flora II, p. 176

(1814); — DeCandolle, Flore franv. III, p.490: — Wallroth, Orob. gen. (f.offx. p. 60; — Bluff,

Compend. I, 2, p. 442 ;
— Schultz, Beitrag p. 10 et fig. 7; — *Reichenbach pat. Icon. VII, p. 45,

fig. 928 (depicta est forma .spica densiore) ; id. Flora excurs. p. 356; — Koch, Deutschlands Flora IV.

p. 449; id. Synopsis ed. 1, p. 538, ed. 2. p. 619; »Dietrich, Flora boruss. III, nr. 150 (depicta est forma

spica densiore, antheris comosis) ; — *Mutel, Flore franc,-. II, p. 352, t. 4:3, fig. 311 (18351 ;
— Sadler.

Flora comit. Pesth. p. 261 (1840) et ed. 2, II, p. 112; — DöU, Rhein. Flora p. 342(1843); — Berto-

loni, Flora ital. VI, p.449 (1844);— Hausmann, Flora Tirol, p. 652 (1851—55) ;
— »Schlachtend.

Flora Deutschi. XII 1, t. 2 (male) (1855); - Doli, Flora Bad. II, p. 720 (1859); — W immer, Flora

Schles. ed. 3, p. 415 (1857); — non Moris = 0. siricta Moris, non Presl = 0. larnnibdacea.
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Ornbatiche coeriilea Suttoii, in Act. soc. T,iiin. liOiid. IV, p. 1*^4, fide Willd. Spec. plant. IV, p. 852; —
Porsoon, Enchiiid. 11, p. lx\.

Oriibanclie coeritlea Römer, in tSchultcM, < (ijstm'r. Flora 11, p. 17() (1814).

Orohunche coerulea Smith, in G ni i- 1 1 u , Flora bad. 11, p. 715 (1806); — Baumgarten, ilnum. plant.

Transsylv. U, p. '216; — HoHt, Flora austriac. 11, p. 215 (1831).

'i Ofobanche ragahonde Vauclior, Oroli. p. (iß, t. 15 = O. rugahunihi Schultz, in , Flora', Literat. Blatt

(Annalen der Gewäch.^kundtO p. .500 (18.'i0).

[C d. Bertoloni haue speciem sec. spccimin. origm. ad <>. ranwaam. alii ad O. laiandulaceam

transferunt.]

Orohunche. purpitrascenK .lacquin, in G aortner, Meyer, Seherbius, Flora der Wetterau p. 404 ex

synonyniis nomen solum, certe incorrecto scriptum.

Ürobanche piirptirascens Gmelin. System, p. 954, fide Wallroth i't Walper.s.
KopsUt coerulea Dumortier, Comment. bot. p. 17 (1822); — Garuel. Flora ital. VI, p. 854.

rheUpiiea coerulea C. A. Meyer, Knum. \)\. eauc. p. 104 (1831); — W a 1 p e r s , Repert. III, p. 458: —
Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 5; — Ledebour, Flora ross. III. p. 311; — Grenier et Godron,
Flore franv- II, p. 624; — *Keichenlj. fil. Icon. XX, p. 87, t. 149 (male): — Willkomm, Prodr.

rtor, Hispan. II, p. 627: — Schlechtend. Flora Deutschi. 5. Aufl., t. 1764.

Orubuiiche luevis Ehrh. see. Meyer. Chlor. Hannov. p. 311 (1836).

Phelipaea x>urptirea (Jacquin) Ascher son, Flora Brandenb. p. 499 (1864).

Phelipaea coerulea var. fribractmta Schur, Enum. plant. Transsylv. p. 503 (1866). Typum aequat.

Phelipaen coerulea (Villars) Boissier, Flora Orient. IV, p. 495 (1879) et Ph. Cedreti Reuter, in Noe.
Kxsicc, fide Boissier, 1. c.

Phelipanche coerulea (Villars) Pomel, Nouv. Mater, pour la Höre atlant. p. 103 (1874).

PlirlijHiea luiigiflora C. Koch, in Exsicc. herb. Berol.

Crebro reijeritur.

± (Orobanche) longirhachis.

Spica seuiper laxiflora, cum tiüribus plurimum niagnis 2, .5 cm longis remotLssimis. Calyx postice

saepe denticiilis aiictus. Scapus firmus saepe ramosus virgatus, longissimus; rhachis elongata.

S y n o n y m i a :

? Var. riiinosi^sima Bach, in ,, Flora" (1837) p. 253.

Rariu.s : Vidi ex Hungaria prope pagum Lagos comit. Krasso, leg. Heui'fel (berl). Hayuald) ; ex

Caucaso prope Mahmutli, leg. Bayern (herb. Petrop.) ; ex Sarepta, leg. Becker; ex Moravia, leg.

F r m a n e k.

3. (Orobanche) Millefolii Reich enb ach.

Laciniae corollae rotuudatae, abrupte })reviterque acuminatae.

S y n n y m i a :

Orobanche coerulea var. Millefolii Reichenb. p;it. Icon. Vtll, p. 33. fi^. 1056 et 1057 (1830). Vidi ori.CT. in

herb. Vindob. [collect. Reich. fil.|.

4. (Orobanche) ciliaris.

Laciniae corollae ovatae, acutae, dense glanduloso(?)-ciliatae.

S y n n y m i a :

Phelipaea coerulea var. ciliaris Grisebach. Spicileg. flor. Rumel. II, p. .59 (1844).

Non vidi. Lidicatur in peninsnla Hajion-Oroa ; in sylvis prope Karaes alt. 2000 '.

? 5. (Orobanche) achroantha.

Corollae ocbroleucae.
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Synonymia:
Orobanehe caerulea vm: paUidiflora Bizzorero, Aggini. alhi fiov;i Venet. ex Botan. Centralbl. XI. p. 146, non

W i m m e r et G r a b o w s k i.

Venetia (non vidiV Germania: pro]ip Hanau (leg. Clemeneon)!

r- (Orobanehe) Spitzelii.

Flore.s niaguihidine interniedii, 2— 2,ö cm longae. Calycis dentes apicem versus subulati saepe

filiformes, tubum suum iougitudine aequantea. Corolia saepe iutense colorata.

S. (Orobanehe) hirsuta.

Flores niagnitudine interniedii , taiioem versus inteuse violacei vel purpurei , extus dense glandu-

loso-pilosi. Laciniae suborbiculares
,

pilis longioribus saepe coloratis intus et in margine subhirsutae.

Calycis dentes apicem versus subulati, tubo suo longiores rarius eundem longitudine subaequantes.

Antherae in basi et in maxima suturae parte comoso-iülosae. (Fig. nostr. 28 [2].)

Rare. Transsilvauia: Prope Boos Comit. Kolos leg. Freyn (vidi in herb. suo). In herb.

Petrop. (leg. Fischer — unde ?).

f. (Orobanehe) bohemica Celaivovsky.

Flore.s magnitudiue intermedii, 2— 2,4 cm longi; coroUae t'aucem versus j)urpurascentes, copiose

breviter glanduloso-pilosi. Laciniae rotundato-acutae. Calycis dentes acuti , tubo suo breviores
,
plumbei,

sicci nigricantes. Scapus firmus —3H cm altus. Spica cylindracea, floribus fniniuni confertis demum

minus remotis.

Synonymia:
Orobanehe (Phelipaea) bohemica Celakovsky, in Sitzungsb. der böhni. Gesellsch. der Wiss. (1874) Nr. 2 et

OesteiT. botan. Zeit. (1879) p. 362.

Vidi originalia mihi ab auctore benevole comniunicata, in nionte Velikahora apud Karlstcin prope

Pragam collecta ; ex Helvetia leg. Schleicher.

C- I Orobanehe) iberica.

Fh)rfs uuigui plurimuui o cm longi, subcouferti. Calycis dentes acuti, tubo suo postice profunde

tisso h)ngitudine breviores. Omnes partes copiosissime breviter glanduloso-pilo.si, subtomentosi, cane-

scentes. Limbus intus hirsutus. Antherae copiose sublanato-pilosae.

Synonymia:
Phelipaea obtusiloba Hau.«s knecht. Iter. syr. arm. Exsicc. (186.")) p. p.

V^idi ex Iberia, ex monte Berytdagh Cataloniae (leg. Hausskuecht) etiam ex Germania formas

similes.

r,. (Orobanehe) Garhwälensis.

Flores conferti 2, .5 cm longi. Calycis dentes angu.ste lanceolati, apicem versus filiformes, tubo

suo longiores.

Antheris calvis. laciniis coroUinis eilipticis subacutis a plurimis 0. arenariae foi'mis diversa.

Proj)e .Jänglo inter Tihri et Garhwiil ludiae orientalis (leg. Duthie nr. .j28) !
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.'. (Orobanche) simulans.

Flüies pliiriimim laxi ])lnriniuiii niagni, circa 3 cm loiigi. Calycis dentes lanceolati , tubnm suum

longitudine aequaiites vel .superaiit('><.

Inpriniis in Kiiropa orientali.

1) s e r V a t i o.

Planta 0. arenariae affinis plnrinnim distinguitur spica saepe laxiflora, laciniis coroUae ellipticis

subacutis , antberis i)arcius pilusis vd calvis. Item cum sequente transitum efficit inter ptirpuream et

0. arenariam.

I. (Orobanche) Pareysi G. Beclv.

Flores magni, —3 cm longi, cum laciniis flli])ticis rotundatis vel acutis, stylis glabris, antberis glabris

vel parce lanuginoso-pilosis ; calycis dentes lanceolati , tubo suo longiores. Scapus firmus 50 cm altus,

e media parte ramosus (v. simplex ?). Spica muUi- et densiflora. Bracteae et bracteolae elongatae,

calycem longitudine subaequantes.

S y n o 11 y 111 i ;i :

(h-obaiu-he (Fhelijiaea) Furei/f:! ü. Beck, in Ocstei-r. botan. Zeit. (1881) Nr. 10, p. 310.

Tauria! (berb. Vindob.) ; Caucasus: prope Tatuni (leg. Hobenacker in herb. Petrop.).

Plan t a e ii u t r i c e .s.

0. Purpuren inprimis Achilleas invadit et ad radices Achilleae iniliefolii L., A. setaceue
W. K., A. nobilis L. {A. Neilreicl/ii Kerner), Artemisiae vulgaris et Cirsii acaulis L. insidens

a nie observata est. Praeterea A. dypeolata Sm. a cd. Petrovic, Pyrethrum macrophyllum\N . a c. d. ß euss,

Anthemis austriaca Jacqu. a c. d. Sartori, Brassica polynwrpha a c. d. Steven nutrices 0. purpureae

indicantur. 0. bohemicu Celakov.sky ab Artemisia campcstri L. nutritur!

Area g e o g r a p h i c a.

Area geographica 0. purpureu patet ab Oceano atlantico per Europam mediam, Caucasi territoria

secundum mare caspicum usque ad valleni fl. Ganges superiorLs. Stationes maxime septentrionales huius

speciei in Anglia australi inveniuntur, ubi gradum quinquagesimum tertium versus septentriones non

transgrediuntur. Itaque 0. purpurea aream suam tinit versus Europam septentrionalem in Htore maris

baltici (.54° 30'), versus meridiem in regionibus niaritimis Europae australis. Rara occurit in Gallia et

in Omnibus provinciis florae mediterraneae , in quibus (Jalabriam et cacumen montis Penthelikon Graeciae

in extremis stationibns occupavit. Ex Hispania, Africa, Asia anteriore nondum specimina conspexi.

Intra hos fines buius speciei specimina e locis vidi sequentibus

:

Euro ]i a.

Gallia: Precigne Dep. Sarthe, Foutainebleau , Laiz pres Maron; Helvetia (etiam i); Ger-
mania: Bitch , Strassburg, Heidelberg, Kelheim, Coblenz, Würzburg, Giessen. Ascbaifenburg,

München, Prenzlau, Berlin etc.; Austria: Galicia, Bohemia (s prope Karlstein), Moravia (Brunn,

Nikolsburg, Parfuss) , Austria inferior et superior (circa Vindabonam etc.), Stiria (Graz), Carinthia

(Obervellach) , Tirolia (Brixen, Bozen, Riva), Istria (Barbona); Hungaria: Pre.ssburg, N. Podhrad,

Gran, circa ßudapesth, Gr. Maros , Grosswai-dein etc., — Croatia, Slavonia , Banatus (Oravitza, Panczova).
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Transsylvania (V. Huuyad, Siird prope Karlsburcf, Klausenburg, prope arcem Deva , Rodna etc.);

Bosnia: pr. Sarajevo (leg. Beck): Serbia: in Mte. Avala prope Belgrad, Mt. Rtanj Serbiae

meridionalis , Supovac, Kusovac, Kragujevac (hb. Pancic), in agro Nissano (Petrovic); Bnlgaria prope

Öukarova Dobrudschae (leg. Sintenis), M. Balkan pr. l'etrov Han (Vel en o v sk y) ; Ruuielia: leg.

Frivaldsky et pr. Sliven leg. Skorpil; Italia: Piemont, Firenze, in Mte. Vettere supra St. Gemma

agri Pisani, Bormio, Ischia (;'), Capri, Parma, in valle Riiegras (y leg. Rostan) in alpibus Cotticis

(e leg. Rostan); Graecia: In cacnmine montis Penteiikou (leg. Sartori), in Piiido Tyinphaeo

(Hausskn.); Rossia: In Gouverniis Orel, Tambow, Tauria (t), Astrachan; in territorio Caucasico

prope Derbent ad mare caspicum (leg. Becker), prope Mahmutli (formam ß 2 leg. B a y e r n).

A s i a.

T r ansc an casi a: Prope Helenendorf leg. Hohenacker, prope Eriwan (£); Grnsia; in silvis

Fojjuli tremulae in monte Berytdagh C a t a o n i a e (t leg. H a u s s k n e c h t) : I ii d i a o r i e n t a 1 i s : Prope

Jiingla inter Tihri et Garhwäl (rj leg. Duthie nr. 528).

Fide c. d. Ball in Spicil. flor. Marocc. c. d. Hook er 0. purpureum legit in valle Ait-Mesan.

Praeterea c. d. Boissier eandem in Anatolia et Persia, in monte Libano, c. d. Tchi ha tsche ff in

insula Greta, c. d. Lo Jacono in insulis Aeolicis crescentem indicant.

Crescit in coUibus apricis, herbosis, saepe siccis, ad margines viaruiii nee noii in pratis, ubique

.sparsim saepe rarissime.

Floret Junio—Jiilio, prius ((uani 0. arenaria.

Exsiccatae.

R e i c h e n b a c h , Exsicc. nr. 58 [ß et pro jiarte y) '

Schultz, Flor. Germ. Gall. exsicc. 2. Cent. nr. 141! {ß 1).

Herb. norm. nov. ser. nr. 11!)4!

2y. Orobanche arenaria ßorkhausen.

Scapo cum calyce glanduloso-piloso, copiose squamato ; spica plurimum densiflora, saepe

acuminata, Acribus subrectis, 26—35 mm longis ; calycis dentibus tubum suum longitudine

aequantibus; labii inferi laciniis suborbicularibus
,
plurimum rotundato-obtusis ; antheris lanato-

villosis. (Fig. nostr. 29.)

Scapus firmus, 20—50 cm et ultra altus, basim versus paulo incrassatus, simplex vel rarissime

in ])lanti3 robustioribus ramosus , singulus vel plures congesti, albido-flavescens vel dilute violascens,

glanduloso-pilüsus, copiose squamatus. Squamae inferiores saepe imbricatae, sujjeriores lanceolatae,

erecto patentes , saepe ultima 2 cm longae. Spica cylindi-acea , multi- et densiflora rai-issime laxiflora

;

flores suberecti, inferi breviter pedicellati, speciosi, 26—35 mm longi. Bracteae lanceolatae, calj'cem

longitudine subaequantes. Bracteolae lanceolatae, rhachim versus saepe recurvatae. Calyx campanulatus
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4fidus, deute i|uiiit() iiiinure postico saepe auctus, cum dentibus lanceolatis acutis glanduloso-pilosis, dimidiam

corollae parteiu et tiibuiu «uiiiu longitudiue aequantihu«, rariiis siiperantibus. Corolla post tertiam

intimam paulo iiiflatani constricta, liiiic seiisim iiituii(libiilit(iriiiitei' valde aiiii)liata, in doi-so aubrecta

linea dorsali S(upra laliiuiii supurmii paiib) ciirvatii jirafditu. unicthy.stiiia . lohis iiifcii« obscurins coloratis,

utrimque pilosis. Labium superum bilobum, cum lobis acuminatis, rariiis subrotuiidatis, deiitatis vel repandis,

saepe reflexis; infenmi patens, lobis jihirimum ae(jue longis quam latis, rarius ellipticis, antice plurimum

rotundato-obtusi.s , in margine rej)andis vel antice breviter abrupte apiculatis et plici.s magnis dense albo

pilosis praeditnm. Stamina suju-a intimam corollae tertiam inserta; filamenta — excepta basi parce breviter

pilosa— glabra, rarissime sub antheris pilis nonnullis glanduliferis tecta. Antberae oblongae, seiisim acuminatae,

in basi et maxima sutarae parte .saepe usque ad mucronem albo-lanato-villosae , rariiis comosae , siccae

albidae. Germen ovoideum, in apice cum stylo glanduloso-pilosum; stigma bilobum, cum lobis applanatis,

velutinis, albis: Capsula subciniica. aciuninata. tubo calycino longior.

Fornias sequentes prot'ert

:

1. typlca = Orobanche arenaria Bork hausen.

Scapus Simplex; spica lireviter vel longius cylindracea, densiflora, demum in parte inferiore

remotiflora, rotundata vel acuminata. Corollae maxinuie coeruleo-araethy.stinae : laciniae latae, rotundatae

obtusae vel breviter apicnlatae.

S y 11 o n y iii i a

:

Orobanche laeris L. Spec. plant, p. lio'i (17.')o) p. p.

l>r(jb<i liehe arenaria Borkhausen. Beitrage zur deutschen Flora, in Rom er 's neuem Magaz. f. Bot. I. p. 6

(1797); — Schultes, Oesterr. Flora 11, p. 177 (1814) ; —Schultz, Beitrag p. 9, Fig. ; — Reiohen-
bach pat. Icon. VII, p. 47, fig. 9-29—931 (bene); idem Flora e.xcurs. p. 3.56 ; — Bluff, Compend. 12,

p. 443 ; — Koch, Deutschi. Flora IV, p. 467 ; idem Synops. p. 619 ; — N o u 1 e t , Flore sous pyren.

p. 488 (1887); — M r. 1 1 , Rhein. Flora p. 341 (1843); idem Flora Baden. II, p. 721; — »Dietrich,

Flora boruss. IX. t. ."i79; — Hausmann, Flora Tirol, p. 6-52; — *Schlechteudal, Flora Germ.

XII, .5, t. 4 (male); — Fiek, Flora von iSchles. p. 342; — Beck, Niederösterr. Orob. p. 123.

Orohanehe comosa Wallroth, Sched. critic. I, p. 314 (1822); Orob. gen. dinax. p. -59 ; vidi orig. in herb. Berol.

Kopsia arenaria Dumortier, Comm. bot. p. 17 (1822), tide Caruel.

Orohanehe de l'Artemise commune V auch er, Monogr. Orob. p. 65 exclus. Synon. et tab. 14 (Orobanche de

l'Artemise rulgaire) = Orobanche Artemisiae rtdgaris Schultz, in „Flora" Lit. Beibl. Annalen der

Gev^ächskunde (1830) p. .500.

Orobanche Borkhausenii Andrz. ex Besser, Flora (1832) II, Beibl. p. 19, tide Ledebour. Vidi orig. c. d.

Besser! m herb. Petropol. et in herb. Vindob. [collect. Reich, fll.].

I'helipaea arenaria Walpers, Repert. botan. III, p. 459 (1844); — Reuter, in DC. Prodr. IX, p. 6; —
Ledebour, Flora rossica III, p. 312; — Grenier et Godron, Flore franv. II, p. 625; — 'Reichen-
bach fil. Icon. XX, p. 86, t. 145, et var. campijlantlui , 1. c. p. 87, t. 146; — Willkomm, Prodr.

flor. Hispan. II, p. 628; — Garcke. Flora Deutsehl. 14. Aufl. p. 306; — Schlechtendal, Flora

Deutschi. 5. Aufl.. t. 1705, Fig. A.

Fhelipaea arenaria (Borkh.) Walpers, in Ascherson, Flora Brandenb. p. 500.

Phtlipaea arenaria (Borkh.) Boissier, Flora Orient. IV, p. 495.

Phelipaea arenaria var. elnnyufa C. Koch, in ,Linnaea'' XXII, p. 661 = Orobanche arenaria, in Reichenb.
Icon. VII, f. 931.

Forma spica laxiore.

Pliclipanclie arenaria (Borkh.) Po nie 1. Nouv. uiater. pour la Üore atlant. p. 103 (1874).

Kopsia Borkhausent Caruel, Flora ital. VI. p. 3.55 (1885).

Orobanche abortiva Lcyss. sec. Reuter, I. c.

Bibliotbeca botanica. Heft 19. 1'
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2. (Orobanche) ionantha A. Kern er.

Cum prior« ae(|ualis, tieil coroUae intense violaceae.

Synonym ia:

Orobanche arenaria ß. colorata Grüner, Enum. plant. Cather., in Bullet. Soc. Mose. (1869) I, p. 91 ?

Orobanche ionantha A. Kern er, in Oesterr. botan. Zeitschrift (1874) p. 46, 236; vidi originalia numerosa in

herl). suo ; — conf. Öelakovsky, in Oesterr. liotan. Zeitächrift (1879) p. 364.

In Tirolia. Helvetia, Piemont.

3. (Orobanche) lamprantha.

Cum forina priiua aequalis sed corollae ochroleucae limbum versus dilute lilacinae.

In monte Hradischken prope Leitraeritz Boheniiae leo'. Frey n. Vidi viv.

4. (Orobanche) robusta Dietrich.

Cum forma prima aequalLs, .sed .scapus tirmior. crassus. ramosus.

Synonymia:
'Orobanche robusta Dietrich, Flora boruss. 111, t. 151 (1835).

Phelipaea robusta Walpers. ßepert. bot. 111, p. 460 (1844); - Reuter, in DC. Prodr. XI. p. 9 : — Lede-
bour. Flora rossica III. p. 313; — Reichonb. fil. Icon. XX, p. 87 et t. 145, II.

Orobanche arenaria var. siibramosa Noulet, Flora sous pyren. p. 489; — Icon. Sc h 1 ec h t e nd a 1 , Flora

Deutschi. 5. AuH., T. 1765, Fig. B.

Observatio.

Dubito an obscrvatiu cl. d. Dietrich, (juae stylum filamentaque glabra indicat, recte percepta sit.

5. (Orobanche I prominens.

Cum forma prima aequalis, sed scapus firmus ; spica 25—30 cm longa, laxifiora, in acumen calycis

dentibus et bracteis comosum elongata; rhachis crassa.

6. (Orobanche) Sareptana.

Cum forma prima aequalis sed corollae laciniae ellijjticae, rotundato-acuminatae.

Vidi specimina tria, primum Sarejitanum in herb. Petrop.. seeundum a cl. d. Winter prope

Aranjuez in Hispania , tertinra prope St. Ander a cl. L e v i e r collectum.

7. (Orobanchei ieptocaulon.

Scapus et rhachis tener ; spica saepe remotiflora. Flores parvi, vix ultra 2 cm longi.

Observatio.

Ab 0. purpureu, cui habitu aequat, laciniis corollae uon nervis obscurius coloratis perductis,

rotundatis et calycis dentibus longioribus distinguitur.

8. (Orobanchei stenosepala.

Cum forma prima aequalis, sed calycis dentes angustissimi apicem versus subfiliformes.

Synonymia:
'f Phelijianche ullantica Ponicl. Nouv. mater. pour la flore atlant. p. 103(1874) = Phelipaea atlantica l'omel.

Herb.

Vidi specimen a c. d. Hohenacker in Caucaso lectum in herb. Petrop,
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Ab (>. persica calyce firino, .s((iiainis hmceolatis copiosis, colore obscuriore corollae majoris

(28 mm longae) difiert.

Plant aft nntrices.

0. arenaria inprimis ad radices Artemisianim paraaitica invenitur. Ipse i)ai-iisiticani lei^i et

obseiTavi ad radices Artemisiae campestris L. et Ä. crithmifoliae L. l'raetera literatura

nutrices nobis indicantur sequentes : Artemisia vulgaris L. (fide H o e li ii e 1); A. chumaemelifolia Vill. (fide

AVinkler in herb, suo); A. inodora M. B. (fide Becker). An Anthemis Cotula L. (fide Reuter),

Stachys reda L. (fide Fresenius), Etyrnjimn maritimum L. (fide L e v i e r ex.sicc.) , Andropogon

Gryllus L. (fide Wierzbicki) addi possint, dubito.

Area g e o g r a p h i c. a.

0. arenaria, certe orta in desertis Rossiae australis inprimis Europae mediae colles locosque

graminosos areno.sos apricos incolat. Porrigitur area sua ab Hispania australi (provincia Granatensi) per

Galliam et totam Europani mediani ad regiones Caucasicos. Linea ejusdem boreali.s nee gradum quin-

quagesimum quartuni nee montes iiralenses transcendit. Africa tota. iiisulae niaris mediterranei , Graecia

linea australi ab area 0. arenariae discernuntur. Liter Flandriae locos Nieuport et Coxyde (.51" 7 ')
,
prope

Feldberg provinciae Mecklenbnrg-Strelitz (.53 " 22
') , in Rossiae guberniis Orel et Tambow stationes

maxime boi'eales, in provincia Granatensi (37" 10') stationes maxirue australes observatae sunt. In

Asia minore adhuc ex paucis locis collectani esse , scio.

Vidi ex

:

Hispania: Granada, Sierra Alfacas, Gnegar da Vierra, Aranjnez (leg. Winkler), Santander

(leg. Levier): Gallia: Depart. Pyren. orient. prope Perpignan, Depart. Herault, Montpellier, Cette

;

De'part. Haute Loire , Loire , ludre et Loire prope Chinon , Depart. Loiret : in insula St. Loup , Depart.

Seine et Marne prope Fontainebleau , Hieres; Flandria: Inter Nieuport et Coxyde; Germania:
Palatinatus: Dürckheim, Edenkoben; Princ. ßadensis: Mannheim, Heidelberg, St. Ilgen: Carlsruhe,

Durlach, Wertheim etc.; Darmstadt, Mainz, Heppenheim, Hanau, Prov. Rhenana: Ehrenbreitstein,

Hammerstein ; Bavaria : München; Prov. Saxonia: Roelsdorf prope Halle; Weimar: ßrembach; Silesia:

Eulau ; Brandenburg : Freienwalde, Ruinenburg, Prenzlau, Frankfurt ad fl. Oder, Wriezen : Mecklenbnrg-Strelitz :

Feldberg; Helvetia: formam 1 et 2 leg. Schleicher; Austria: Bohemia: Prag, Leitmeritz etc.;

Moravia : Nikolsburg , Ottnitz prope Aujezd , Stara hora prope Serovitz : Austria inf. circa Vindobonam,

Absdorf, Krems, Dürnstein , Spitz: Salisburgia: Gaisbei-g prope Salisb. : Stiria: Graz; Tirolia : circa

Lnisbruck (Mutters , Hötting) , Landeck , Trantson prope Matrei , Vintschgau (plurimum in forma 2)

;

H Ungar ia: Prope Pressburg, in monte Haglersberg ad lacum Peisonem, prope Adamow com. Neutra

(forma 1 cum forma 2 leg. Kr zisch), in monte Adlersberg et Blocksberg prope Budam (Ofen),

Mezhegy, Grebenac (Banat) etc.; Transsilvania : Com. Kolos , Szenafuvek prope Klausenburg, Hammers-
dorf, Czacz-Sebes etc.; Italia: Piemont, Alba, Sabione de Cambiano, Alpes Cottiarum in vall. Ferora

(2 leg. Rost an); Bulgaria: prope Tulscha Dobrutschae leg. Sintenis; Rossia: In guberniis

Cherson, Tschernigow, Orel, Jambow, Saratow, Astrachan, territ. Caucasico (leg. Wilhelms et

Hohenacker, in herb. Petrop.) prope Ki,sslivadsk (leg. Bayern); Asia minor: Lycia prope
Karakiöi (leg. c. d. Dr. Luschan), in alpibus Ponti (leg. Kotschy).

17*



Flor et .Tunio in provinciis australibus, Jnlio in ceteris regionibus.

Exsiccatae.

Schultz. Herb. norm. nov. ser. nr. 313!

,, Flora Gall. et Germ, exsicc. nr. 49.5

!

Kot.schy. Iter cilie. Kurd. (1859) suppl. nr. 898!

Sectionis species dubiae et imperfecte descriptae-

.30. Orobanche uralensis.

S c a p u s !<implex villosulus
,

parce squaniatns. B r a c t e a e calyce breviore.s ; bracteolae

lanceolatae, calyci appressae, tubum ejus subaequantes. Calyx gamosepalus , subaequaliter sexfidus, cum

dentibu.s lanceolati.'* . acutiusculis , tubum suum costatum subaequantibu.s brevioribusve. C o r o 1 1 a extu.s

pubescens, modice curvata, cum limbo .subaequali et laciniis brevibus acutiusculis fimbriato-cilatis. Filamenta

glabra: antherae undique parce secus rimas densius longe villosae, cum stylo parce glauduloso iuclusae.

Stigma bilobum.

S y n o n y m i ii

:

I'helijmea pnUens Bunge, in Ledebnur, Flora rossica HI. p. .T12 (1847); — Walpers. Annal. V. p. 687.

Area geographica.

Sibiria uralensis ad lacnm Indersk (Wagner ex Bunge).

b s e r V a t i o.

,Habitu, colore, calyce constanter sexfido ab 0. purpurea distincta.'

Sectio \'. Osproleoil Wallroth.

Flores plurimiiin sessiles et simpliciter spieati, bractea modo suffulti. Calyx plurimum postice

et antice lis.sus, saepe antire rarius otiain postice coniiatus. Sefjmenta latoralia 1—2denlata. Corolla

bilabiata, in limbo plurimum glanduloso-pilo.sa. Stipma plurimum laofe coloratum, nunc bilobum cum

lobis heniispbaericiä et sulco transversali perductum nunc subinfundibuliforme. Capsula lonf^itudi-

naiiter antice et postice dehiscens; valvae stjio persistente saepe in apiee coliaerentes. Testa plurimum

porosa.
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S y n o n y ni i a :

Orobanche L. System, ed. 1, nr. (S65.

Orobanche sect. Osproleon Wallroth, Sclipdul. critic. I, p. 807 (1822); Oroh. gen. iuinx. p. 21 et 29 (1825);

— Schultz, Beitrag (1829) p. 6; — Henthani et Hooker, Gcncr. plant. II, p. 984.

Orohanche sect. unihracteatae, coroUi.s ilobis Baumgarten, Enum. plant. Trans.sylv. II, p. 21."> (1816).

Orobanche (L.) C. A. Meyer, in Leilebour, Flora alt. II, p. 4^>() (18:!0); — Endlicher, Gener. plant.

p. 727; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 15; — Reichen hat h fil. Icon. Hör. (jerm. XX, p. 89; —
Nees, Genei-. plant. V (Ganiopet. 1) — et autor. plur.

Ceraiocalyx Cosson, in Bourgeau, P^xs. Pyr. Esp. nr. 741 (Uctob. 1>'47) et in Ann. sc. nat. 3 ser.. IX,

p. 145. t. 10 =
Boiilardia F. Schultz, in Archiv, de la flore de France et Allem, p. 10;{ (Dec. 1847) =
Orobii liehe sect. Boiilardia Bentham et Hook er, Gener. plant. II. ]). 9K4 (1876).

Orobanche subgenus Mono>;clii~a Pomel. Nouv. mater. pour la flore atlant. (Bulletin de la soo. de climat.

d' Alger) (1874) p. 108.

Includit species nonnuUas ealyce antice connato excellentes.

Conspectus subsectionum et tribuum.''

I. Subsectio Inflatae.

Corolla .snb insertione staniinum inflata, in media parte constricta vel tota subinfundibuliformis,

limbuni ver.sus coeruleo-amethystina , rariu» alba vel lutea. Stamiua fere in medio tubo insei-ta. Stigma

dilute coloratum, plurimiim albidum.

Trib. A. Coerulescentes.

Corolla mediocris 10— '20 rariu.s — .".5 mm longa, plu.s minus pronus curvata, saepe genuflexa,

9 u b s t a m i n u m insertione c o n s p i c u e inflata.

31. 0. coerulescens Steph. (Asia et Europa Orient, media).

32. 0. pycnostachya Hance (A.sia orient.).

33. 0. rernua Loefl. (Asia, Europa orient. et mediterr., Africa borealis).

34. 0. camjjtidepis Boiss. et Reut. (Cilicia).

[Corolla tubuloso-infundibuliformia.]

35. 0. Kntschyi Reuter (Per-sia, Turkestan).

36. 0. Soliiisii Clarke (Himalava).

Trib. ß. Amoenae.

Corolla speciosa 2.5—40 cm longa, subrecta infundibuli formis vel paulo pronu.s curvata,

s u b s t a m i n u m insertione j i a u I o inflata vel a n g u .s t a t a.

') Species stella modo denotatas serius — monographia transacta et speciebu.s numeri ordine notatis — indidi

ae reliquis aequo.
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a. Corolla elej^ans siibinfundibuliformis.

37. 0. amoena C. A. Mey. (Asia centralis).

38. 0. Clarkei Hook. f. (Tibet).

b. Corolla amplior subcampanulata, sub stamimmi insertione angustata.

39. 0. cistanchoides G. Beck (Persia, Kabul).

* 0. Stocksii Boiss. (Afghania).

[Duae ultimae corollae forma forsan ad Angustatas appropinquantur, sed colore eiusdem melius

ad Ämoenas inserendae.]

II. Subsectio Angustatae.

Corolla supra insertionem staminum sensim ampliata vel inflato-ventrico.sa , sub insertione staminum

angustior saepe cylindracea. Stamina pluriniuni iiif'ra luedium tubi inserta. Stigma saepissime coloratum.

Trib. C. Galeatae.

Linea d o r 8 a 1 i s e basi curvata in medio dorso subrecta vel concava (rarius

modice curvata), in 1 a b i ii m s u j) e r u m acriter curvata et d e c 1 i v i s , cum apiculo saepe iterum erecto.

a. Calyx gamosepalus (rarius postice fissus).

40. 0. marrolepis Coss. (Hispauia, Algeria).

41. 0. gamosepala Keut. (Caucasus).

b. Calycis pai'tes liberae (mediane fissae), saepe antice (rarissime etiam postice) connatae.

42. 0. curynphylJacea Sm.* (Euro])a ad Georgiam).

43. 0. Teucrii Holandre (Europa centralis).

44. 0. lutea Baunig.* (Europa ad Asiam centralem).

[* Formas habet, ad Curvatas transientes.]

Trib. ü. Curvatae.

Linea dorsalis tota e basi uscpie ad labiura superuni plus minus saepe acriter curvata,

rarius in labio supero paulo complanata ; faux ampla ; laciniae labii superi patentes. Stamina in tertio

infimo inserta. Stigma luteum, bilobum, sulco prot'undo jierductuni saepe infundihuliforme.

a. Spica densi- et multiÜora (rarius in parte basali laxiflora). Scapus copiose in basi plurinium im-

bricatim squamatus.

1. Corolla supra staminum insertione sensim ampliata.

45. 0. major L. (Euro])a centralis, Asia Orient.).

46. 0. Borbdsiana (Croatia lituralis).

47. 0. ajpria Reut. (Cyprus).

2. Corolla supra staminum insertione ventricoso-inflata.

48. 0. Laserpitn Sileris Reut. (Europa centralis).

49. 0. alsatica Kirschl. (Europa centralis ad Sibiriam).

.^0. 0. Ghironn Lo .lacono (Sicilia).

51. 0. denudata Moris (Sardinia).

52. 0. Icurdica Boiss. et Ilausskn. (Anatolia).
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b. Spica multiflora prinium densiflora postea elongata et plurimum tota laxiflora. Scapi in basi copiose

supra parcius squamati. CoroUa sui)ra staniinum insertione anipliata.

53. 0. flava Mart. (Eurdpa centralis).

54. 0. Salviae Schultz (Alpes).

55. 0. lucorum A. Br. (Alpes).

Tiib. E. Arcuatae.

Linea dorsalis tota e basi usque ad labium superum {)lus minus saepe acriter curvata vel apicem

versus saepe coniplanata. Corolla ampla dilute fu.sco - violacea vel luteo-fusca , intus aequaliter

colorata. Labium superum lornicatum. Stamina in basi coroUae vel paulo altius in quadrante infimo

inserta. G e r m e n in basi antice t r i g i b b o s u m. Stigmatis lobi globosi sulco transversali perducti , lutei.

56. 0. Rapum Genistae Thuill. (Europa occidentalis et mediterr.).

57. 0. riyens Loisel. (Corsica. Sardinia).

58. 0. anatoUca Boiss. et Keut. (Anatolia).

* Raddeana (Tuschetia).

Trib. F. Cruentae.

Linea dorsalis aequaliter curvata, in medio dorso saepe subrecta, in labio supero saepe declivis.

Corolla typice lutea lirabum versus rubra vel fusco purpurea in sicco saepe subatra, intus inten sius

colorata et nitens. Stamina in basi coroUae inserta. G e r m e n in basi 3— 5gibbosum. Stigma

bilobum sulco tenui perductum luteum, aurantiacum vel sanguineo purpureum.

a. Stigraatis lobi lutei v. aurantiaci.

59. 0. yracilis Sm. (Europa, Georgia).

fiO. 0. tctuanensis J. Ball (Marocco).

61. 0. varieyuta Wallr. f^Terrae florae mediterr., Af'rica borealis).

62. 0. foetida Poir. (Hispania. Mauritania).

b. Stigmatis lobi sanguineo-purjjurei.

63. 0. sanguinea Presl (Terrae tiorae mediterr. occidentales).

Trib. G. Glandulosae.

Linea dorsalis e basi curvata in medio dorso subrecta vel paulo curvata in labio supero declivi.s.

Corolla typice albida vel ochroleuca limbum versus imprimis in labio supei-o rubra, amethystea

vel purpurea et pilis glanduliferis coloratis saepe tuberculo brevi insidentibus praedita. Stamina

in tertio infimo tubi inserta. Stigma rubro-purpureum rarius luteum.

64. 0. alba Steph. (Europa ad Asiam centralem).

65. 0. serbica Beck et Petr. (Serbia).

66. 0. Haenseleri Reut. (Hispania). [Affinis 0. caryophyllaceae.}

67. 0. reticulata Wallr. (Europa).

68. 0. Pancicii G. Beck (Haemi penninsula).

Trib. H. Speciosae.

Linea dorsalis e basi curvata reeta in labio supero subdeclivis cum apiculo sursum curvato.

Corolla ampla, 2,5—3 cm longa, albida v. ochroleuca, limbum versus in nervis rubra, amethystea vel
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purpureu, pilis glauduliferis non coloratis praedita; laciniae in mavgine glabrae. tStamiiia in quadraute

infimo inserta. Stigma pallide coloratiiui.

(i'J. 0. crenata Forsk. (Terrae Horae mediterraneae ürieiitales).
j

Trib. 1. Minores.

Linea dorsalis e basi curvata in medio dorso reeta, linibum versus saepe complanata declivis,

rarius tota curvata. Coroila anguste tubulosa, albida, ochroleuca vel luteola, in labio supero vel in ejusdem

nervis saepe rubro-violacea vel purpurea, extus dilute glanduloso-pUosa, in siccitate papyi'acea, 10—20

(post anthesim modo — 23) mm longa. Laciniae in margine semper glabrae. Stamina in quadrante vel
J

tertio infimo tubi inserta. Stigma rubro-, violaceo-purpureum vel luteum. i

70. 0. ainethystea Thuill. (Europa occidentalis et mediterr.).

71. 0. densijlora Salzm. (Hispania, Mauritania).

72. 0. mauretanica (Hispania, Africa borealis).

* 0. Clausonis Pomel (Hispania. Algeria).

73. 0. canescens J. et C. Presl (Terrae florae mediterr.).

74. 0. Esulae Pancic (Serbia).
|

7.). 0. versicolor Schultz (Terrae florae mediterr. orient.).

76. 0. G-hsebuchü Reut. (Terrae florae mediterr. orient.). i

77. 0. hudroantha (Anatolia).

78. 0. loricata Reichenb. (Europa). i

79. 0. Picridis Schultz (Europa).
|

80. 0. fiUiginosa Reut. (Europa mediterr.).

81. 0. Ozanonis Schultz (Gallia).
;

82. 0. minor Sutt. (Europa, Africa, Asia minor, America borealis intr.).

* 0. palaestina Reut. (Palaestina).

* 0. aethiopica (Aethiopia).

83. 0. Hederae Duby (Europa et terrae florae mediterr.).

-Subsectio [. Inflatae.

Oorolla sub iiisertionc stuniiiiiini infinta, in «lodia parte fonstrieta, illic pronus eurvata genu-

ilcxa, vel tota subrecta ini'iindibulirorinis vi.\ constricla, in limbo cooruleo-aiiioth.vstiiia, rarius alba

vel lutea. Stamina i'ere in niediu tubu inserta. Stigma lubatuni, dilute culuratum, pluriniuni albidum.

S y n o n j m i a :

Subsectio Inflatae Beck, in Hahursy und Br;iun, Xachtr. zur Flora Nieder-Oesterr. p. 124 (1882).

Tribus A. Coerulescentes.

Coroila inedioeris, 10—20 rarius —35 iiim longa, plus minus pronus curvata saepe genuflexa,

sub staminum insertione conspicue inflafa, cum limbo eocruleo, amotliystino, rarius albo vel luteo.
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81. 0. eoerulescens Steph.

o"2. 0. injcnostarhija Hance.

33. 0. cernua Luett.

31. 0. camptolcpis Boi.ss. ei lumt.

3.j. 0. Kotschyi Reut.

3(1. 0. Sohiisii ('Inrke.

31. Orobanche eoerulescens Stephan.

Rhaehis , bracteae sicut calyx albo-arachnoideo-lanuginosae ; calyeis partes in apice rarius ultra

mediam bidentatae ; coroUa 12—25 mm longa, pronus curvata, albo-pilosa, eoerulescens vel amethystea,

cum laciniis in margine glabris ; antherae et Stylus subglabra. ( l'i^'. nostr. 31 [1
—

'J|.)

Scapiis firnuLS , 9— 43 ein altiis , singulus vel plure.s conferti, basim versus j)lurimum sensim

clavato-iiicrassatus et fibrillis miinerosis cinctus , striatiis, luteolus, infra glabrescens, .supra imprimis sub

spica et in rachide copiose albo-arachnoicleo-lanuo-inosus , in siccitate mucore quasi obtectu.s, infra parce

supra fopiose sqnaniatas. Sqnamae ovato lanceolatae, plnrimuni integrae, rarius denticulatae , inferiores

subglabrae, superinres lanceolatae et e.xtus copiose albo lanuginosae , subapressae , 12 — 2.5 mm longae.

Spica ovoidea vel cylindracea , in apice plurinuini rotundata, rarius breviter acnminata, mnlti- et densi-

flora, rarissime praeprimis fructifera in parte basali laxiflora, 3— 17 cm longa. Flor es primnm erecto-

patentes, demnm conspicue pronus curvati, saepe subborizontaliter patentes, sessiles, lü— 18— 23 mm
longi. Bracteae sqnamis superis conformes erecto-patentes , rarins in apice deflexae, corolla breviores

vel eani aequantes vel superantes, extus copiose albo-araneoso-lanuginosae. Calyeis segmenta libera,

e basi ovata lanceolata vel oblongo-lanceolata, in apice vel usque ad mediam rarius profundius bidentata,

multi- et crassinervia , copiose lanugiuoso-pilosa ; dentes lanceolati, rai-ius in apice subulati, corollae tubo

breviores, rarius euni longitudine subaetpiantes. Corolla supra staminum insertionem constricta et inde

conspicue pronus curvata vel genuflexa, snijhorizoutaliter patens, faucem versus paulo ampliata. e basi

diluta coerulea vel subamethystina . extus plurimum copiose albo-pilosa vel lanuginosa ; linea dorsalis

post tertiam infiniam subgenuflexa, faucem versus paulo curvata vel subrecta. Labium sujjerum
bilobum, rarius emarginatum , lobis brevibus latiusculis, rotundatis vel subtruncatis

,
plicatis, patentibus,

in margine subcrenulato subglabris praedituni : iuferuni porrectnm vel paulo deflexum, sujiero longius,

lobis subaequalibus vel medio paulo longiore, orbicularibus vel obovatis , rotundatis, rarissime subacutis,

in margine inaequaliter crenulato-dentatis , concavis. glabris et plicis maximis, albidis munitum.

Stamina supra tertiam infimam corollae (1—7 mm sujira basim inserta; filamenta infra paulo incrassata

et pilosula, in media parte et supra glabra; antherae oblougae, acuminatae, subparallelae, subglabrae,

siccae ochroleucae. Germen ellipsoideum vel cylindraceum, longitudinaliter 2— G sulcatum : stvlus

subrectus, albidus vel sub stigmate lilacinus, glaber vel pilis simplicibus (rarius glanduliferis) perpaucis

obsitus; stigma 2—4 lobum, lobis hemisphaericis, velutinis, ocbroleucis instructum. Capsula cylindracea,

2- rarissime 3—4valvis.

V a r i a t

:

Formae sequentes, e numerosis aliis sejunctae vix sibi constare videntur.

Bibliotheca botanica. Heft 19. 18
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a. Corolla minor, 10 IS s u m iii o 2 mm longa.

1. (Orobanchei pekinensis.

Scapus '.)— l.s ciu altus; spica multiflora, densissima. Flores in i n i ni i 10-15 mm lougi;

corolla obscure coerulea, labio superiore plicato-emarginato praedita. Calyx amethj'stinus.

Peking circa Pan-shan (leg. Bret.schnei der, .sub nr. 556 in herb. Petrop.) et Tschi-fu (leg.

Schottmüller, in lierb. Berol.).

2. (Orobanchei occidentalis.

Spica ovoidea vel cylindraieit ; tiores parvi vix 2 cm longi, paulo prominentes,

bracteis et calycibus subocculti ; corollae laciniae parvulae. ßracteae corollam longitudine aequantes vel

breviores. (Fig. nostr. 31.)

S y n 11 y 111 i a

:

Orobanche coerulescens autor. Germaniae, Austriae.

Ofobaiiche cuerulescetif: Reichenbach, Icon. VII, ji. 44. fig. 925; et Icon. flor. germ. XX. p. 107, t. 188;

— Reuter, in DC. Prodi-. XI, p. 34; — Dietrich, Flora boruss. VIII, t. 511 ;
— Koch. Flora

Deutschl. IV, p. 464; Synops. ed. 1, p. 538, ed. 2, p. 619: — S c h 1 e c h t e nd a 1 , Flora Deutschi. XIII

3, t. 2 (male), 5. Aufl. t. 1762 (male colorata) ; — Beck, Nieder-Oesterr. Orob.. in Haläcsy und

Braun, Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 124 (1882).

Hie pertinet etiam Orobanche ijtiadrivahis Regel, in Acta horti Petrop. VI 2, p. 354 (1880),

quae „capsulis oninibus quadrivalvibuf;' statum abnormem in nostris minu.s t'requentem exprimit.

Imprimis per Europani vulgata.

3. lOrobanchej ombrochares Hance.

Spica ovoidea vel cylindracea, in apice plurimum i'otundata; flores 16—20 mm longi. Corolla

saepe intense colorata. Laciniae 1 a b ii i n f e r i m a g n a e , 1 a t i o r e s. Cetera ut in praecedente.

Habitu 0. horeali Turcz. simillima

!

Sy nony luia :

Orobanche ombrochares Hance. in .lournal of Linn. Soe. XIII. p. S4 (1873).

bservatio.

Zur Richtigstellung der Original -Diagnose sei erwähnt, dass die Oberlippe nicht gauzraudig,

sondern tief ausgerandet ist, weiter, dass die Staubfäden am Grunde einfach behaart, nicht, wie Hance

anführt, drüsig behaart, beobachtet werden. [Jebrigens hat Hance selbst unter Nr. 15872 seines Herbars

unzweifelhafte 0. ammophila ausgegeben.

In territoriis Asiae orientalis cum 0. ammophila.

4. (Orobanche) cristata.

Spica 1j r u c t e i ^s corolla 1 u n g i ü r i b u s c r i s t a t o - c o m o s a. Calycis deutes corollae

tubum longitudine subaequantes.

Cum forma 2 , cui in ceteris aequalis.

b. Corolla major, 20— 23 m ni longa.

5. typica = Orobanche coerulescens Steph.

Spica multi- et plurimum densiflora. pUirimum cylindracea, — 17 cm longa, rotundata v. acuminata.

Flores 2 — 22 mm longi, conspicue prominentes, bracteas longitudine aequantes vel paulo
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breviores ; laciniac pliuiiiiuin conspicue denticulatae. Calycis partes vix ad nicdiain bidentatae. (Fig.

nostr. 31 [2].)

tiy n o ny iii i a :

Orobarwhf cueridesceiis .S t« p h n ii , in W i 1 1 d, Spcc. plant. III, )). :^4'.) (1«00). ! Spi'c. orig. in hevb. Berol. et

Petrop. ; — Wallroth, ürob. goii. cft««*. p. 57; — L e d e b o n i- , V\or,i ross. III 1, p. 322, =
Orobaiwlie coeridescens tt. iiormalif: Ktze. (loioUii coerulescens), ß. hicutur 0. Ktzc. (corollae tubus coerulescens

labiiim violaceuni), in Act. hoiti Petrop. X, p. 225 (1887).

OrobuHcIte caiie.-icens Bunge, Enuni. pl. Chinae boreal. p. 50, nr. 282 U831), non Pres] (1822) =
Orobanche albo-lanata Steudel, Nomonel. botan. II, 11.2:50(1841). ! Speo. orig. in herb. Petrop.; — Heuter,

in DC. Prodr. IX, p. m.

Orobanche ammophila C. A. Meyer, in Ledebour, Flora altaic. II, )>. 454 (1830); Icon. plant, flor. ro.ss.

IV, t. 389; Flora rcss. III 1, p. 320; — Heuter, in DC. Prodr. IX, p. 32; — Üebeaux. C'ontrib. a

la flore de Chine III, p. 105.

(h-ohiuiche cocnilesceiis y. ammophila 0. Ktze. in Act. horti Petrop. X, p. 225 (1)<87).

Orobanche borealis Reuter, in UC. Prodr. IX, p. 32 (1847). non T u r c z. =
Orobanche enfridescens var. albiflora 0. Ktze. in Act. horti Petrop. X. p. 225 (1887). — Forma, corolla alba pracdita.

A Rossia nieridiouali iisque ad Japoniani.

t;. (Orobanche) Lehmanni.

Scapus viilidus, crassu.s, 35 c»i altus , .spica multi- et densitiora, cyliudracea, paulo acumiuata.

Bracteae corollas lonoitudine aequantes. Flures maximi, 22—23 mm longi; laciniae labii inferi

late ellipticae. Calycis segmenta profunde ultra mediam bidentata. Habitu eximia et

0. Kotschyi Reut, simillima, sed iiidumento calycis et bractearum facile distinguenda.

In reliquiis Lehmannianis in herb. Petrop., unde?
'

P 1 a n t a e n u t r i c e s.

0. coerulescens ad radices Artemisiarum parasitica observatur. Insidentem vidi Artemisiae

campestr i L. , Ä. inodorae MB., A. capillari. Errore indicatur ad radices Loti cornkulati L. (sec.

Fürnrohr), Achilleae niillefolü L. (sec. Sulp. Kurz), Medicaginis falcatae L. (.sec. Eschweiler).

Area g e o g r a p h i c a.

0. coerulescens, desertorum et arenarum incola, aream suam extendit a Japoniae litoribus per

deserta Asiae centralis et Europae orientalis usque ad Ratisbonam (Regensburg, 12" long. Orient a

Greenw.) et Gedaiium (Danzig, 18" 30' long, orient. a Greenw.). In Europa stationem masime

septentrionaleni tenet in gubernio Permensi Rossiae orientalis, ubi ut nusquam alibi Europae stationem

extremam ultra 5.0 " lat. sept. ad 58 " lat. sept. promovit. Terris fiorae mediteiTaueae exsul etiam versus

meridiem Danubii cur.sum inferiorem Caucasumque non transgredi videtur. Quo propius Asiae, eo

copiosius sedes 0. coerulescentis ; nam stirpem suam tuetur in desei'tis Asiae centralis , terrasque tur-

kestanicas mongolicas et regni Sinensis partes boreales inter grados 30—55 lat. sept. frequentat. Per

peninsulam Koream ad insulam Kiusiu migrata est.

Specimina vidi e locis sequentibus :

E u r o p a.

Germania (Regensburg! circa Danzig!); Austria: Bohemia (Leitmeritz, Schreckenstein

prope Aussig, Weisswasser) , Moravia (Schreiwald, Hadyberg, Karthaus circa Brunn), Galicia (.Janow),

Austria inter. (circa Vindobonani, Spitz, Krems, Langeulois) , in Austria superiore sec. Duft-
18*
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Schmidt; Hiingaria (Neudorf prope Pressburg), Rossia meridionalis et Orientalis: Gubem.

Perm (ad fl. Ssak Jelga et pr. Taliznisawod etc.), Saratow, Astrachan (Sarepta) , in insnlis fl. Wolga, in

montibus Uralensibus . in deserto Kalmukorum.

A s i a.

Sibiria meridionalis: ad fl. Irtj'sch, in deserto songh. Kirgis. inter Dschartasch et Arkat

(Karelin et Kirilotf); Turkestan: ad montes Altaicos!, in Dahuria! circa lacus Saisang

nor et Baikal, in Transbaikalial in tei-ritorio fluminis Amur [leg. M aximo wi cz). China:
Peking prope Miao feng shan (3 leg. B retschneid er sub nr. 558, herb. Petr.), Takio sie

(idem sub nr. 557), Pan shan (1 idem sub nr. 557), in prov. Schönkiug Mandshuriae (.J. Ross.), Tschi

fu (1 leg. Schottmüller in herb. Petrop.), Lehe fu hills (3, 5 leg. Hance ibid.), Ku pei Ku

(3 leg. Wawra in herb. Vind.) , Mongolia: Altai austr. ad fontem fluvii Jatal in glareosis graniticis

(3 leg. Po tan in) et in arenosis secus fl. Ssakssä (idem). ad Chobdo fl. (leg. Kalming), in mte.

Alaschan australi, ]>. Muni-ula (leg. Przewalski), in Archipelago Koi'eano (5 ? leg. Oldham sub

nr. (148); Japonia prope Nagasaki insulae Kiusiu (leg. Oldham sub nr. 647) in pratis prov. Öenano

(Sanindo?) insulae Nippon (leg. Tschon oski).

Floret Majo—Julio, in Europa Junio—Julio.

E X s i c c a t a.

Koväts, Exsicc. flor. austr. nr. 369! (2)

Schultz et Winter, Herb. norm. nr. l-JO! (2)

Karelin et Kiriloff, Exs. anui 184U lu-. 384! (5).

32. Orobanche pycnostachya Haue e.

Tota glanduloso-pilosa ; calycis partes profunde bi- vel tridentatae ; eorolla 20—25 mm longa,

genuflexa, in dorso subrecta, dense glanduloso-pilosa, alba, lutea vel azurea, cum laciniis in margine

glanduloso-pilosis : antherae lanuginosae ; Stylus glanduloso-pilosus. (Fig. nostr. 32.)

Scapus gracilis, 10— 60 cm altus, basi non vel paulo incrassatus , siccus striatus, lutescens,

glanduloso-pilosus, parce rare copiosius squamatus. Squamae spicam versus accrescentes , oblongo-

lanceolatae , inferiores glabrae , superae glanduloso-pilosae , — 2 cm longae. S p i c a cylindracea , multi-

et densiflora, rarius laxiflora, in apice rotundata vel breviter acuminata et bracteis comosa. Flor es

pi'imum erecto patentes, serius patentes, 20—25 mm longi. Bracteae lanceolatae, corollis breviores,

rarius eas longitudiiie acquautes. Calycis partes liberae vel antice brevissime connatae, ovatae vel

oblongae, profunde bi- vel tridentatae, multinerviae, copiose glanduloso-pilosae; dentes acuminati saepe

angusti nunc diuiidiam tubi longitudine aequantes nunc longiores sed tubo corollino breviores. Coro IIa

supra staminum insertionem constricta et ibidem genuflexa. inde ])aulo ampliata, cum linea dorsali subrecta,

alba, lutea vel azurea, sicca dilute fusca, suaveolens, copiose glanduloso-pilosa; labia porrecta, superuni

bilobum vel emarginatum , inferum aequaliter trilobuni cum plicis magnis. Laciuiae omnes suborbiculares,

plicatae , in margine rej)andae vel inaequaliter subtiliter vel profundius crenulato-dentatue et copiose

rarius parcius glanduloso-pilosae. Stamina 6—7 mm supra basim corollae inserta; Hlamenta in basi
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parce pilosa, supra p;labra vel sub antheris parcissime glanduloso-pilosa. Antherac obloiigae , sensim

acuminatae . circa suturam laiuigiiiosae , siccae albae. Gei'nien ellipsoidenm; .stylus j^landuloso-pilosus

;

sti'niia bilol)um , luteum , exsertuiii. Seniinum testa minute distanter porosa.

Formas sequentes profert:

1. (Orobanche) albo-lutea.

Corolla alba, (stamiua et ])istilimii luteum'). Spica pluriiiiuni densiflora vel in basi modo laxiflora;

calycis segmeuta ovata.

S y n o n y m i <i

:

Orobanche mitcrolepis Turczani n o w, Cat. Baikal, nr. 878 et in Ledebour, Flora ross. III 1, p. 323, nomen

soliim, iion Cosson; — T u r c z a n i n o w, in Bull. Soc. imp. Moscou XXIV, p. 356 (18ölj. Vidi orig.

in herb. Petrop.; — Maximowcz, Prim. flor. Amur. p. 211.

Orobanche .spec. Bretschnoidor. Botan. sinic. p. 114 (1882).

2. typica = Orobanche pycnostachya Hance.

Corolla lutea: cetera ut in priore. (Fig. nostr. 32.)

S y n ü n y m i a

:

Orobanche pucitostachija Hance. in .Journ. ot' tbc Linn. Soc. XllI, p. 84 I1S73).

Cum forma 1 mpi'imis in regno Chinensi.

3. (Orobanche) amurensis.

Corolla coerulescens vel azurea; calycis partes angustiores interdum integrae ; .spica saejie tota laxa.

Synonyma:
Orobanche unuiiophiht Maximowicz. Prim. flor. Amur. p. 211. ex max. parte, non C. A. Meyer.

Territ. Amurense et Mandschuria.

P 1 a n t a e n u t r i c e s.

Crescit ad radices Artemisiarum. (? Artemisia campestris L. et A. desertorum Spr.)

Area geographica.

0. pycnostachya Asiae orientalis partem mediam ab fl. Schilka Tran.sbaikaliae usque ad mare

japonicum et iusulam Kiu-siu et inde [ler Maiid.sliuriam ad montes Wu Tai-slian (38° alt. sept.) Chiuae

borealis incolat.

Vidi ex

:

T r a n s b a i k a 1 i a : ad fl. Schilka (f. I leg. T u r c z a n i u o w , in herb. Petrop.) : M o n g o 1 i a :

in monte Muniula (leg. Przewalsl: i) ; Mandshuria et territ. 11. Amur: ad Bureiae ostium, prope

Possjet, Poriph, Poddale, Dsikiri prope Blagowestschensk (f. 3 leg. Maximowicz) et in prov. Schöii-

king (leg. J. Ross); Japonia: in insula Kiu-siu prope Nagasaki (f. 3 leg. Maximowicz); China
borealis (leg. Fischer), circa Peking (herb. Hance ur. 17048) prope Tang-fshan , Si-yusze, Yiu-shan,

Mt. Conolly (f. 1 et 2 leg. Bretschneider, in herb. Petrop.), Siao Wu Tai-shau (leg. Moellendorf).

Floret Majo—Julio.

33. Orobanche cernua Loefling.

Tota subfurfuraceo breviter glandulosa , saepe glabrescen.s ; calyeis partes in apice rarius

profundius bidentatae vel integrae; corolla 10 20 mm longa , acriter proniis curvata cum fauee saepe
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deflexo , coeriüescens, parce glaudulosa vel glabrescens, cum laciniis in margine glabris; antherae

plurimum, fllamenta et Stylus saepe glabra. (Fig. iiostr. 33 [1— 4j.)

S c a p u s uniis vel plure.s aggregati , - 2 cm crassus et robustus vel tenuior et gracilis , in baai

vix vel paulo incrassatus, furfuraceo-glandulosus, rarius subglaber, striatus, uuiic copiose nunc parce squamatus,

—40 cm altus. Squamae ovatae vel ovato-lanceolatae , breviter vel longius acuminatae integrae, vel in

margine denticulatae , furfuraceo-glandiüosae, rarius glabrescentes, cauli accumbentes, 5—10 mm longae.

Spica cyliiidracea serius saepe eloiigata, densi- vel laxi- , semper multiHora, in apice rotundata

vel breviter acuminata, —20 cm longa. Flor es primum erecto-patentes demum patentes, 10— 20 mm
longi. Bracteae floribus breviores ovatae, squamis superis aequales. Calycis partes liberae, rarius

antice vel postice bi*eviter coalitae, ovato-lanceolatae, integrae vel plus minus profunde bidentatae,

ochroleucae vel coerulescentes
,

parce glandulosae ; dente.s acuminati , ad apicem versus saepe subulati,

tubo corollae semper saepe ter breviores, multinervii. Coro IIa sub staminum insertione imprimis post

anthesim inflata, in media parte constricta et ibidem plus minus pronus curvata, saepe genuflexa, patens,

ciim fauce saepe iterum deflexa et limbo saepe parvulo, in basi subscariosa alba nitens , faucem versus

coeruleo - amethystina et in siccitate fuscescens , extus parce glandulosa , glabrescens. Labium

superum bilobum, rarius emarginatum, cum lobis erecto-jjatentibus , in margine glabro inaequaliter crenu-

latis. Laciniae labii inferi subaequales rotundatae vel acutiusculae, in margine glabro inaequaliter repandae

vel crenatae, rarius profundius lobatae, plicatae. Stamina paulo infra mediam tubi inserta. Fiiamenta

glabra, rarius in basi pilosa, supra glabra vel pilis glanduliferis perpaucis obsita. Antherae obovatae,

breviter acuminatae
,

glabrae vel ciixa suturas parce piloso-lanuginosae , siccae albae ; connectivum saepe

in apiculum brevem elongatuni. Germon ellipsoideum vel oviforme. Stylus pronus curvatus, glaber

vel parce glanduloso-pilosus. Stigma bilobum; lobi papilloso-verruculosi post anthesim elongati, albi

vel pallidi. Capsula perfecte bivalvis vel cum valvis styli basi conjunctis , calycem longitudine aequans

vel eo longior.

Fonnae sequentes observautur :

1. (Orobanchej desertorum.

Scapus plurimum firmus et crassus, copiose squamatus. Spica densissimu. Firnes paulü

pronus curvati, summo 18 mm longi, cum limbo porrecto vix deflexo, laciniis parvulis instructo. (Fig.

nostr. 33 [1].)

S y n n y m i a

:

Orobanche cerntia autor. ex parte.

? Orobanche curviflora Viv. pl. Aeg. dec, p. 22, nr. 29, t. 2, fig. 17.

Orobanche pogonanthera Reuter, in DC. Prodr. XI, p. :j3 (1847|; — Boissier, Flora Orient. IV 2, p. 515

(lusus cum antheris barbatulis).

Orobanche cerniia var. nej/aJensis Reuter, in DO. Prodr. .\I, p. 33 (1847) =: Orobanche Indica Wall. Oat.

nr. 3966

!

Orobanche Nicotianae Wight, lllustr. of Ind. botany II. [i. 179, t. 158 (1850); — Hooker, Flora of british

India pars XI, p. 326.

y Orobanche Berthelotii Webb et Berth. Phytogr. Canar. ser. III, p. 1.55 (1836—50); — Reuter, in DC. Prodr.

XI, p. 33.

Orobanche indica Wal lieh, Cat. nr. 3966.

'i Orobanche media De.sf. Flor. Atl. II, p. 59 ; — Poiret, Encycl. Suppl. IV, p. 2Ü0 ; — Reuter, in DO. Prodr.

XI, p. 23. (Loc. class. Cafza Mauretaniae.)

Africa borealis per Aegyptum usque ad Indiam Orientalen!.
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2. (Orobanche) kryptantha.

Scapus huiiiilis (— 10 cm), cras.sus, copiose sqiiamatiis. Spica densiflora. Bracteae ovatae,

suborbiculares , cuspidatae, fiores 10— 12 mm longos occultantes. Corollae faux subclausa, iirabus

minimus. (Fig. nostr. 33 [2].)

In aipf Kuli Dacna Persiae austi-alis leg. Kofcschy.

3. typica — Orobanche cernua Locfl.

Scapus firmu.s, rariiis gracilis, cupiose scjuamatus. Spica densiflora. Corolla 12— l.ö mm longa,

supi'a infimam tevtiam pronus ciirvata, cum f'auce deflexa et limbo minore.

S y n o n y m i ,i

:

OrobaiH-he ccniita Lopfling, Iter hispaii. p. V>2 (1758); loc. clas.s. Aranjuez; — ürenier et üodron,
Flore franv. II, p. 642; — Willkomm, Prodr. flor. hisp. II, p. 62fi ; — Reichenbach, Icon. fl.

germ. XX, p. 107, t. 187 (malel; — W a 1 1 r o t h , ürob. gen. ifutax. p. 73; — Reuter, in DC. Prodr.

XI, p. 32 — etc. ex parte, non Vell. Fl. fluni. VI, t. 71 (1827).

Orobanche cumana Mutel, Flore t'rani,-. II, p. 3.51 (183.")), non Wallroth.
Orohaiirhe hiapaiika Boi.ssier, Voyag. bot. Esp. p. 478 (1839—4.5).

Orobanche ijallica (irenier, in Mem. de la Soo. de Besanyon (1839) sec. „Flora" XXII, p. .576 (1839).

Orobanche Grenieri F. Schultz, in „Flora' (1845) p. 739 et Arch. de la flore de France et d'Allem. (1846) p. 96.

Orobanche bicolor B er toi., Flora ital. VI, p. 448 (1844), non C. A. Meyer =
Orobanche ciimana Gu.ssone, Suppl. II ad Fl. Siculae Prodr. (18.S4) p. 206; F'l. Sicul. Synop.s. II 1, p. 137 ;

—

Strobl in ,, Flora" (1886) p. 188. Loc. clasa. insula Pannaria.

Europa occidentalis.

4. (Orobanche) cumana Walhotb.

Scapus tenuior, saepe gracilis, rarius firmiis, plurimura parce squamatus. Spica laxiflora,

rarius in parte siipera densior. Coi'olla 1.5— IS mm longa, acriter pronus curvata , supi'a tertiam infimam

geuuflexa et cum fauce iterum deflexa et limbo parvulo. (Fig. nostr. 33 [3].)

Sy n ny m ia:

Orobanche arenaria M. Bieberstein, Flora taur. cauc. II. p. 83 (1808) et III. Suppl., p. 418, non Bork-
hausen.

Orobanche cumana Wallroth, Orob. gen. äiaax. p. .58 (1825); vidi orig. in herb. Willd. (Berol.) et Petrop.

;

— Reichenbach, Icon. crit. VII, p. 45, fig. 9'26 (optime) et Icon. fl. gerra. XX, p. 106, t. 189; —
Ledebour, Flora ro.ss. 111 1, p. 321; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 33.

Orobanche bicolor C. A. Meyer, in Ledebour, Floraalt. II, p. 458 (1830) et Icon. plant, flor. ross. t. 390 =
Orobanche cernua var. bicolor Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 32.

[Est lusus cum calycis partibus postice anguste connati.s.]

Orobanche sabiilosa Steven, in schedulis !

Orobanche yhwcanfha Trautv. in Acta horti Petrop. I. p. 26— 27 (1871), a Sibiria Orient, prope Ust Balei

secundum descriptionem glabritie modo omnium partium, bracteis in spicae apice comosis ab O.cnmana

differt. Certe haec vel altera forma 0. cernuae. In herljario suo deest.

Regnum chinense per Asiam centralem usque ad Rossiam australem.

5. (Orobanche) tenuisepala.

Spica saepius condensata. Calycis partes e basi latissima bidentata ; dentes angustissimi,

apicem versus filiformes , tubo corollae paulo breviores ; (in antecedente , cui haec foi'ma aliis aequat,

sepala multo breviora minus acuminata).
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6. (Orobanchei australiana F. de Mueller.

Scajms firimis, parcf sqiiiniiatiis. Spica laxiflora, rarius rlensa. Corollae nt in forma 0. ilesertorum

sed saepe anipliores et 2U inin loiigae cum laciniis latioribus.

S y n o n y m i a

:

Orohanche australiana F. de Mueller, Syst. Census of Austr.il. plants p. 98 (1882).

Australia occidentalis.

7. (Orobanchei Hansii A. Keiner.

Scapus firmus nunc parce nunc copiose squamatus. Spica densiHora. Corolla 18—20 mm
lon^a ut in forma 1, sed iimbi laciniae latiores intense coloratae, tubus saepe amplior. Habitu saepe

0. bellam in memoriam reducit. (Fig. nostr. 3.3 [4].)

S y II o n y ni i n :

Orobuiuhe Hansii .\. Kerner. in Nov. plant, speeies dec. 11. ]>. 1.5 (1870); — Hooker fil. Flora of british

Ind. pars XI, p. o2.5.

Himalaya montes occidentales.

1' 1 a Uta I' u u t ri c es.

0. cernua imprimis parasitica crescit ad radices Compositarum rarius Solanacearum. Insidentem

vidi in Artemisia ahsinfhium L. (forma 3), A. ausiricua .Jacqu. (4), A. ydllica Willd. (S), Xantliium

strumariuni L. (i) , Hyoscyamus muticus L. (1). Literatura has initrices addit : Artemisia aragonensis ham.,

A. maritima L. et A. campedris L. (3 s. Grenier et Godrou), A.frayrans Willd. et A. monogyna W.

et K. (4 f. Beckei-), Nicotianu rusticn L. (4 f. Becker), Lycium europaeum L. (1 f. Hausskn echt),

Eelianthus unnuus L. (4 s. Li twino ff) , Aster TripoJium L. (4).

Area geographica.

Orobanche rernua Loefl. formis suis per teiTas calidiore.s Europae, Africae borealis et imprimis

Asiae centralis usque ad regnum Siuense late diffusa est. Intrat etiaui plauities ludiae orientalis et in

cultis Dakhin et in Australia occidentali, seminibus ex India orientali ventis certe introductis, orta, non-

nullis locis in civitate ascripta esse videtur. Forma typica imprimis in Hispania Orientale oecurit et

in Gallia australi ubi ad 0. cumanam transit. Haec autem ab regne chinensi per Asiam centralem

usque ad deserta Uossiae austraiis jirogressa est. Forma 0. desertorum Africae septentrionalis proles,

per Syriam usque ad pedes moutis Himalayae pervulgata est, ubi cum 0. ciimana coliidat. Ibidem

0. Hansii et 0. tenuicalyx perpauci.s adliuc locis repertae, exortae sunt.

Vidi ex

:

Eu ro j) a.

Hispania: f. 3 ex Granada , Castilia nova (prope Aranjuez 3,5 " lat. occ. a Greenw. loc. class.),

Aragonia australi, regne Valentine (Chiva), Catalaunia; Gallia austraiis: ab oppide Cette usque ad

Avignen imprimis circa Monspelliiim ! prope Gap.; Italia: in insulis Aeolicis et Lipari (f. 3, leg.

Lo Jacono!): Dalmatia: in insulis Ossero et Cherso (sec. Reichenb. in herb, sue deest) ; Rossia: f. 4 in

Gubernia Tauria (! dcsertiim Nogaiorum , .Talta etc.), Gub. Astrachan (! Astrachan, Begdo; Sarepta),

Gub. Saratow (! Kamy.scliiu) , Gub. Simbirsk (! Syssan), Gub. Perm! in montibus Uralensibus! , Gub.

Orenburg! Territorium Caucasi: f. 4 (! Helenendorf prope Jelisawet.pel , Tatuni, Tiflis).
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Africii.

Teneriffa':' Al^eria: jirojie Oiuii (f. 1 leg. Üurainlo); Ae<fy])tus: (f. 1! Alexandria,

Maiidura, Rosette, Cairo, Wadi el Esclira, Suez).

A s i a.

Anatolia: (leg. T seh ili a t seh eff, herb. Petr.) ; Syria: in deserto Singarae et fl. Chabur

(f. 4 leg. Haussknecht!); Persia: in aipe Kuh daena (f. 2 leg. Kotschy), inter Jesd et Isfahan

(f. 3 leg. Bunge), prope Kotel Malla (Hauss k nech t) ; Afghanistan: in districtu Kuram et

Harriitb (f. 7 leg. Aitchison); Arabia petraea: (1 leg. Pinard); Tr an s ca.sp ia : prope Kras-

nowok f. 4; Chiwa: (4 leg. Korolkow et Krause); Turkestania: prope Suidan et Pamil (f. 4

leg. Kusch a Ik e wi cz), in planitie Kickdan ad niontes Gasi Machik et prope Gomut (f. b leg. Regel),

jir. Kuldja (4 leg. Schrenk); Bokhara: in nuinte Taschbulak district. Hissar (f. 4 leg. Regel);

Songhoria: f. 4 ad fl. Lep.sa inter Usunbulak et Gorkoi picket (Karelin et Kiriloff), inter Kocksu

et Karatul, prope Tarba-gatai, Alakul et Saduk et prope Dschisdy-King (leg. Schrenk); Mongolia:
f. 4: Oasis Nija 1500 m, Oasis Keria, in decliv. N. Thianschan, prope Zaidam (leg. Przewalski);
China: Ku pei Ku (f. 4 leg. Wawra); India orientalis: f. l! Nepal! usque ad Kashmir et Tibet

üccidentalem
!

; — Audh et Patna usque ad Paujab (sec. H o o k e r) ; Dakhin ibi imprimis in cultis ; f. 7 in

valle Bhaga Himaiayae (leg. Hans!) sec. Hook er in Western Tibet et Lahoul.

A u s t r a 1 i a.

Australia occ iden tali s : f. Gl Wasserfallthal snb monte Lofty (leg. Wilhelm i); ad

8wan-River (leg. Drummond sub nr. 185 et 198!); sec. de Mueller inter Youldeh et Elizabeth-Rivei\

Exsiccatae.

A. Becker, Exsicc. Wolg. nr. 83 (f. 4 !)

Karelin et Kiriloff, Exsicc. ann. 1841 nr. 1801 et 1803 (f. 4!)

W a 1 1 i c h , Exsicc. nr. 3966 (f. 1 !)

Hildebrandt, Exsicc. a Suez nr. 73 (f. 1!)

Letourneux, Plant, aegypt. nr. 199 (f. 1
!)

34. Orobanche camptolepis Boi ssier et Reuter.

Scapus nanus, tripollicaris, brevissime pruinoso-glandulosus, copiose squamatus. Squamae
late ovatae in mucronem brevem hamato recurvum abrupte attenuatae, 11 — 13,5mm
longae, 9— 11 mm latae. Spica oblonga , densiflora, 2,7 cm longa. Bracteae squarais aequales,

coroUae tubum subsuperantes. Sepala oblongo-quadrata, ad tertiam partem bifida, cum laciniis rigidulis

subrecurvis, corollae tubo sublongioribus. Corolla anguste tub ul oso-inf u ndibuli for mi s, in

apice parum ampliata, recta, e sicco caraea, puberulo-glandulosa, 13,5 mm longa. Limbus parvus;

labium superum bilobum; inferum paulo major, cum lobis rotundatis repandis. Filamenta in medio tubi

inserta sicut antherae glabra. Stigma retusum, rosellum.

Bibliotheca botanica. Heft 19. 19
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S y n o n y m i a :

Oi-obaiiche lalisqitama Reuter, in B ii 1 a n s a . Exsicc. , non Schultz, sec. B o i s s i e r.

Orobanche i>lat!/lepis V.e\iteY, mscr.

Orobanche camptolepis B o i s s i e r et H e u t e r , in B o i s s i e r , Flora Orient. IV, p. 515 (1879).

Planta n u 1 1' i e n .s.

Polyyonnm maritimum L.

Area geographica.

Ad ruinas Pompeiopolis in Cilicia (leg. Balansa), uon vidi.

F 1 r e t Aprili.

Observatio.

Ut mea fert opinio, 0. camptolepis probabiliter est forma quaedam 0. cernuae nüuus evoluta,

sed ex descriptione sqamarum forma et corolla recta discerni potesfc. Ab 0. kryptantha ditfert: tubo

corollae anguste tubuloso-iufundibulifornii (uon :unplo), antheris glabris (nou ut in 0. kryptuntho pube-

rulis), bracteis corollas uon occultantibii.s.

35. Orobanche Kotschyi Reuter.

Tota flrma glanduloso-pilosa ; bracteae modo albo glanduloso-lanuginosae :
ealycis partes

profunde et anguste bidentatae ; corolla 20—35 mm longa, pronus curvata, copiose glanduloso-pilosa,

cum laciniis in margine parce glanduloso-pilosis : antherae pilosae vel glabrae ;
Stylus glanduloso-

pilosus. (Fig. nostr. 35 [1— 2].)

Scapu,s firmus, crassus, —G7 cm altu.s, in basi clavatus vel tuberosus (—4 cm crassus), striatus,

longe glanduloso -
pilosus , infra parce supra copiose squamatus, flavescens. Squamae lanceolatae,

appressae vel paulo patentes, inferae glabrae, superae albo glanduloso-lanuginosae, 1,5—2 cm longae.

Spica cylindracea, multi- et densiHora, in apice plurimuui rotundata, 10—40 cm longa, cum rliachide

crassa. Flor es suberecti, IG— 35 mm longi. Bracteae squamis aequales angustissime acuminatae,

flores longitudine aequantes, copiose albo glanduloso-lanuginosae, serius glabrescentes ,
in spicae

apice saepe comosae. Calycis partes liberae et profunde bidentatae; dentes saepe angustissimi,

lineari - lanceolati , copiose nervosi, corollae tubum longitudine subacquantes, copiose longe

glanduloso-pilosi. Corolla sub staminum insertione paulo inflata , ibidem alba et scariosa,

in media parte constricta et inde sensim ampliata et ]n-onus curvata, extus copiose glanduloso-

lontrepilosa , serius glabrescens, faucem versus saepe viola.scens et sicca dilute fusca. Labium

superum integrum vel emarginatum, cum lobis repaudis patentibus; inferum subaequaliter trilobum

vel cum lacinia media paulo longiore; laciniae ellipticae, repandae vel paulo crenatae, in margine parce

glanduloso-pilosae vel glabrae; plicae magnae. Stamina 8— IG mm supra basim, fere in medio tubo

corollae inserta; filamenta infra paulo incrassata et pilosa, supra glabra, parce vel copiose glanduloso-

pilosa; antherae oblongae, circa suturam pilosae vel glabrescentes, siccae albidae. Germen oblongo-

ellipsoideum. Stylus parce vel copiosius glanduloso-pilosus ; stigma sul)bilobuni, dilute coloratum.
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V ii r i a t

:

«. typica = Orobanche Kotschyi Reuter.

Corolla 1() -30 imu louga , ex descriptione interne pallida, superne rufeiscens; filamenta supra

glabra vel sicut stylus parce «flanduloso-pilosa , 8— 10 mm supra basim corollae inserta. (Fig. nostr. .35 [1].)

S y n n y m i a :

Oi-uhunche Kotschyi Iveuter, in DC. Prodi-. Xl, p. 33 (1847); — Boissior, Flora Orient. IV, p. .")14.

Persia aiistralis , Turkestan.

ß. (Orobanche I spectabilis Iveuter.

Corolla poUicaris (27 mm longa), pallide violascens. Filamenta in basi villosula. Stylu.s in apice

parce glandulosus.

S y n n y ni i a :

Orobanche spectabilis Reuter, in B o i s s i c r und B u h .s e , Aufzilhlung transkaukasischer und persischer

Pflanzen p. 169 (18G0) : — Boissi er, Flora Orient. IV, p. .'iU.

Meo sensu colore modo violascente a forma typica diversa, nisi in priore color corollae ex statu

sicco assumpta est.

Jezd Persiae australis.

;'. (Orobanche) gigantea.

Scapus colloseus , 67 cm longus , in basi clavato-incrassatus fere 4 cm crassus, sub spica 1,5 cm
latus. Spica densiflora, in iiarte basali paulo laxiflora, 40 cm longa. Corolla 30—35 mm longa;

filamenta sicut stylus copiose glauduloso-pilosa , 12— 16 mm supra basim corollae inserta. (Fig.

nostr. 35 [2].)

Turkestan.

Area geographica.
0. Kotschyi adhuc reperta in Persia a u s t r a 1 i ! ubi cd. Kotschy detexit (sec. c. d. B o i s s i e r

etiam in regione alpina montis Sawers ca. 4000 ni [leg. Hansskneclit] et in valle Derreh goum prope

Jezd [|rf leg. Bull se]) ; Turkestan: Sarawschan in montibus ad lacum Iskander 3000 m et ad fl. Pasrut

ca. 2500 m (leg. Regel)!.

0. (jiganteae unicum tantura specimen conservatur in herb. Petrop., quod c. d. A. Regel in

Turkestania in trajectu montium Mergen Kutel ad Kulab ca. 1600 m collegit.

Flore t Junio— Julio.

Exsiccatae.

Kotschy, Plantae Persiae australis nr. 89 1 («)

!

36. Orobanche Solmsii Clarke.

Scapus egregie firmus, puberulus, crassitudine poUicis, 30— 45 cm longus. Squamae lauceo-

latae, 12— 26 mm longae. Bracteae inaequales, anguste lanceolatae, plurimum corollis longiores.

Calycis partes liberae vel antice subliberae, usque ad mediam bidentatae; dentes lanceolati, dimidiam

corollae longitudine aequantes. Corolla curvata, lutea, puberula, S— 19 mm longa; laciniae crenulatae,

Filamenta et a n t h e r a e g 1 a b r a e.

19*
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S y n o n y m i a

:

Orobaiiclie Solmsii Clarke. in Hooker fil. Flora ot british Ind. IV, (part XI), p. 325 (1883).

Area geographica.
Himalaja occidentalis : Kumaon et Tola alt. 4000 m (leg. S t r a e h et W i n t e r b.) ; Kashmir et

Kishtwar alt. 2800—3800 m (Falconer). iion vidi.

Affinis 0. Kotftchyi sed corollis niinoribus et .staniinihii.s glabris differe videtur.

Tribus B. Ämoenae.

Corolla speeiosa, 25—40 cm loii^a, subrocta infiiiulihiiliformis, vel jtaiilo proniis curvata, sub

staniiinim iiiscrlioiie paiilo iiiflata vcl aii^ustata, cum liiiibo coerulco-ametlijstiiio.

37. 0. amoenu C. A. Meyer.

38. ? 0. Clarkei Hooker f.

39. 0. cistanchoides G. Beck.*)

* 0. Stochsü Boiss.*)

*) Tran.situm facinnt ad Angnstatas

!

37. Orobanche amoena C. A. Meyer.

Corolla gracilis, supra staminum insertione constricta et inde infundibuliformis subrecta,

coeruleo-amethystina ; laciniae labii inferi aequales, suborbiculares : filamenta 6—18 mm supra

basim corollae inserta, in media parte glabra, sub antheris sicut Stylus pilis glanduliferis perpaucis

obsita; antherae ovoideo-oblongae. (Fig. nostr. 37 [1 — 2].)

Scapus firmus, spica summo duplo longior, 14—40 cm altiis, in basi vix vel paulo clavato-

incrassatu.s , siccus striatus, breviter glanduloso-pilosus, flavescens rarius purpurascens
,
plurimum parce

s([uamatiis. Squamae ovato-laiiceolatae , in margine saepe denticulatae , ne 1 cm quidem longae,

rarius paulo longiore.s , breviter glanduloso-pilosae aut glabrae. Spica bi-eviter aut longius cyliudracea,

mox laxiflora, 6— 35 flora. Flores erecto- patentes, rachidi.s apicem gemmiformem semper multo

superantes, sessiles, 2.5—40 mm longi. Bracteae ovatae vel oblongae acuminatae , calycem sub-

aequilongae vel eo breviores, breviter glanduloso-])ilosae vel subglabrae. Calycis segraenta libera , e

basi ovata bidendata , rarissime dente anteriore abbreviato subintegra
, papyracea

,
plurimum ochroleuca,

nervis firmis instructa, breviter et parce glanduloso-pilosa , saepe glabre.scentia ; dentes lanceolati, longa

acuminati, apicem versus saepe filiformes, paulo divergentes, corolla plurimum ter breviores. Corolla
supra .staminum insertionem constricta et paulo pronus flexa, inde infundibuliformis cum linea dorsali

subrecta et fauce aperto — 1 cm lato, e basi alba serius coriacea sensim coeruleo-amethystina, subtiliter

glandulosa, glabrescens. Lab i um super um bilobum, lobis latis, rotundatis , irregulariter crenulatis

vel repandis, glabris praeditum ; inferum subdeflexum , lobis aequalibus, suborbicularibus, irregulariter

crenulatis vel repandis , intus obscurius coloratis et plicis magnis , albidis vel luteolis munitum.

Stamina .supra tertiam tubi infimam vel in medio tubo 6-18 mm snpra basim inserta; filamenta infra

paulo incrassata, pilosa, in media parte glal)ra vel .subglabra, supi'a vel sub antheris pilis glanduliferis
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perpaucis obsita. Antherae ovatae, hrovissinic apiciilatae , circa riiiiani pilosulae, siccae albidae vel

niveae. GfriiK-ii ellipsoideuni vel ohlonguni ; Stylus parce breviteniue glaiiduloso-pilosus ; sti^ma

bilobiini , lobis velutinis pallentibus iustructuiii.

Forinae se((iu'ntes obsevvantur

:

1. typica = Orobanche amoena ('. A. Meyer.

Scapus intra vix vel clavato iiicrassatus , biimilis vel elattis, 15—30 cm lonj^us. Spica

brevis vel elongata, 4—14 cm longa, paucitldra. CoroUa 8—3,5 cm longa, coerulea. Calycis partes

bidentati, ocbrolenci, deutes corollae ]iartem constrictam vix excedentes. (Fig. nostr. 37 [Ij.)

S y n 11 y m i a

:

Orobanche amoena C. A. Meyer, in Ledoliour, Flora alt. II. \>. AUl (ls:!0) ft Icoii. plant, flor. iws. IV,

jj. 2:3, t. 385 (1833); — Reut im-, in PO. l'rnilr. XI, p. Ml, cum var. cali/chia; — Ijedebour. Flora
ross. III 1, p. 320.

2. (Orobanche) Regeliana.

Corolla 3 cm longa, intense ametbystino-jmrpnrea, Calycis lilacini dentes longius acuminati,

in apice filiformes, dimidiani corollae partem longitiuline subaequantes. In ceteris priori aequalis.

Alatau transiliensis prope fl. Chamachai, 4000' (A. Regel); et prope Pamil (leg. Kuschakewicz)
in herb. Petrop.

3. (Orobanche) colossea.

Scapns validus , basi tuberoso incrassatus — 5 cm crassus , 40 cm altus. Spica cylindracea,

densi- et niultiflora, 20 — 40 cm longa. Calycis partes profunde saepe usque ad basim partiti. Flores

maximi 4 cm longi. Filamenta in parte supera et Stylus copiosius glanduloso-pilosa. (Fig. nostr.

37 [2].)

Buchara orientalis: Kurgaubulak et Hasret-Sultan in declivibus occid. montium Dai-was V—VI
1884 leg. A. Regel, Turkestania prope Pamil leg. Kuschakewicz, Mongolia occid. in decliv. montis

N. Thianschan leg. P r z e w a 1 s k i.

4. (Orobanche) bella.

Scapus firmus, 33 cm longus, infra clavato-incrassatus. Spica cylindracea, niultiflora, 15 cm
longa. Corolla summo 2,5 cm longa, e basi alba intense amethystino-coerulea; plicae labii inferi

luteolae; limbus minor. Calycis segmenta alba, corollae partem constrictam vix excedentia.

Sakaman bnlak (?) leg. Kuschakewicz! in herb. Petrop.

Transitum efficit ad 0. ianthinam Franchet, sed etiam 0. Hansii A. Kerner valde affinis.

5. (Orobanche) ianthina Franchet.

Scapus 20—60 cm altus. Spica densiflora, inferne laxa. Calycis partes antice saepe connatae

usque ad mediam bidentatae. Corollae 3 cm lougae (in exemplaril)us minoribus usque ad 16 mm
reductae) , limbus brevis vel a b b r e v i a t u s ; 1 a c i n i a e saepe s e m i o r b i c u 1 a r e s. Corolla

cyaneo-purpurascens vel eiusdem tubus albus limbo intense coeruleo coronatus.

S y n o n y m i a :

Orobanche ianthina Franchet. Plant, de Turkestan , in Ann. scieiie. nat. 6. ser., XVIII, p. 227 (1884).
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Gerte errore c. d. Fr auch et filaraeiita in basi pilis brevibus et glaiuliilis raris conspersa, antherag

glabras indicat.

Turkestania in Valle Ansab de Jagnaous 2200 m et in angiistiis de Tchoukalik. Ego vidi inter

Kisil-Arwat Turkomaniae a cl. d. A. Becker collectam in collectione d. Trautvetter et in herb.

Petrop.

Area geographica.

Asia centralis: Turkoniannia, imprimis Turkestania, Mongolia . ubi in desertis et areuosis

indigena.

Vidi ex

:

inter Suidum et Ili (f. 1) et ad fl. Chamachai niontis Alatau transiliensis (f. 2 anno 1878 leg.

A. Regel); ad rivnlum Donsyk neu procul ab Ajagus (Karelin et Kiriloff); ad Ulatau et pr.

lacum Ala-Kul (Seh renk), prope Sakanian et pr. Paniil bulak (f. 4 leg. Kuschakewicz); in valle

tl. Ischakkopruk . inter Osch et Usgent (Fergara), Bainaman-Dschni , Managikly-Alabuga in alt.

2200 m (lew. Regel); in ang. Arrasan montis Alexander —2800 m (leg. Fetissow) et in monte

Naryn (f. 2): in desertis graminosis sec. fl. Kungess et in decliv. N. Thianschan (f. 3 leg. Przewalski).

f. 5 vidi ex Turkumannia inter Kisil et Arwat (leg. Becker).

F 1 o r e t mensibus Majo-Aug. sec. positionis situm plus minus edituni.

Exsiccatae.

Karelin et Kiriloff, Exs. anni 1840 nr. 382 et 385! (f. 1)

38. Orobanche Clarkei Hooker fil.

Glanduloso-pubescens. S p ica brevis, sublaxiflora. Bracteae lanceolatae, dimidiam corollae

tubi lon^itudine aequantes. Calycis partes separatae, integrae, 1 anceolato-su b ulatae,

dimidiam corollae tubi longitudine subattingentes. Corollae 2 5 mm longa e tubus subrectus,

in media parte n o n c o n s t r i c t u s ; laciniae coeruleae
,
glabrae . crenatae. Filamenta et antherae

glabra.

S y n o n y m i a

:

Orobanche Clurkei Hooker fil. in Flora of british Ind. IV (part XI), p. 326 (1883).

Ad radices Artemisiae sp. in Tibet occident. prope Karakoram ca. 3000 ' leg. C 1 a r k e. Non vidi.

39. Orobanche cistanchoides G. Beck.

Corolla ampla, supra staminum insertionem vix constrieta, e basi fere infundibuliformis,

pallida (faucem versus coerulescens ?) , 3 cm longa; laciniae labii inferi ellipticae vel ovatae. media

paulo longior; fllamenta 5—6 mm supra basim corollae inserta, in media parte minus supra sicut

Stylus copiose glanduloso-pilosa ; antherae oblongae. (Fig. nostr. 3;).)

Scapus tirmus, —17 cm altus, simplex, in basi paulo incrassatus, siccus rubiginosus, spicam

versus copiose breviterque glanduloso-pilosus, subcopiose squamatus. Squamae inferiores ovatae et

glabrae, superiores erectae, breviter glanduloso-pilosae , —12 mm longae. Spica capitata, 3—5 flora;
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flores paulo renioti, erecto-patentes , 3 cm lontri. Bracteae squamis aequales, calycem longitndine

subaequantes. Calycis segmenta libera, e basi ovata ad mediam vel profunde bidentata, multinervia,

firnia, parce glanduloso-pilosa, intus albida; dentes breviter lanceolati, vix divergentes, tertiam corollae

partem longitudine aequantes. Covolla tubuio.so-infundibuiiformis, supra staminuni insertionem vix

constricta , faucem versus sensim et conspicue anipliata, linea doraali in media parte subrecta, in apice

et basi paulo curvata instructa, sicca papyraceo-alba, laciniis versus coerule.scens ?, extus parce breviter-

que glanduloso-pilosus. Labium superum profunde bilobum, lobis magnis, latis, rotundato-obtusis,

saepe subquadratis, patentibus vel protensis, in margine inaequaliter crenulato-repandis glabris praeditum

;

in fern in patens, lobis ellipticis vel ovatis, repaudo-crenatis
,

glabris, medio paulo majore et plicis

magnis munitum. Stamina 5— 6 mm supra corollae basim inserta ; filamenta infra i>aulo inci-assata et

parce pilosa, in media parte pai'ce et antheras versus copiose glanduloso-pilosa; antherae suboblongae,

mucronulatae , circa lümas copiose pilosulae , siccae albidae. Germen ellipsoideum, in parte superiore

sicut Stylus copiose glanduloso-pilosum. Stigma bilobum. lobis confluentibus, rima transversali profunda

perforatis, albis vel ocbroleucis V instructum.

S y n n y m i a

:

Orobanche cistanclioides G. Beck, in Stapf , Dir liotan. Ergebn. der Polak'schen Exped. nach Persien im
Jahre 1882. in Denkschr. der kais. Akad. der \Vis8. Wien, math.-naturw. Classe, L (1885), S.-A. p. 26.

Area geographica.
Persia: In collibus prope Hamadan Junio leg. Pich 1er, ! in herb. Univ. Viudob. ; Kabul:

leg. Honigberg er, in herb. Palat. Vindob.

b s e r V a t i o.

0. cistanclioides , welche mir in 2 Exemplaren vorliegt , hat in Folge ihrer grossen , weitröhrigeu

Blumeuki'onen die bemerkenswerthe Tracht einer Cistanche-Art . kann aber von dieser Gattung: sogleich

durch die Kelchbildimg abgeschieden werden. In vielen Merkmalen stimmt diese interessante Orobanche

mit 0. amoena C. A. Meyer überein, weicht jedoch von derselben vornehmlich durch die weiti'öhrige,

über der Einfügung der Staubfäden wenig verengerte Blumenkrone und durch die reichdrüsigen Staub-

fäden mit tieferer Insertion ab.

* Orobanche Stocksii ßoissier.

Scapus semipedalis, minute pruinosus, squamis breviter oblongis obsitus. Spica junior

capitata demum bipoUicaris, ovata, densiflora. Flor es magni. Bracteae ovatae, acutiusculae,

corolla quadruplo bveviores. Sepala libera oblonga , breviter bifida , bracteas longitudine aequautia.

Coro Ha sesquipoUicaris, e sicco alba, minute pulverulento-pruinosa, late campanulata, recta . a basi

sensim et modice dilatata, e sicco obtuse obsolete labiata; laciniae subaequales, late semiorbiculatae , in

margine integrae. Stamina vei'sus tubi quartam partem inserta, in basi valde dilatata et hirta;

antherae barbatae. Stigma bilobum, magnuui (luteum vel flavidum).

Synonymia:
Orobanche Stochail Boissier, Flora Orient. IV, p. 505 (1879).
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Ad Douboud Afghauiae in Eryngio (leg. Stocks).

See. aiitorem inter ouines coiigeneres corolla niaxima donata, quo paucis modo speciebus

comparanda. Ab 0. cistanchoidi difierre videtur corollae obsolete labiatae laciniis iiitegris late semi-

orbiculatis, sepalis breviter bifidis , stigniate bilobo. Indumenti filanientoruni c. d. Boissier iion satis

mentionem f'ecit, forsan in eo discriniina nlteriora posita sunt.

Subsectio II. Angustatae.

Corolla supra insertioneni staniinuni sausiin anipliata vel inllato-ventricosa . sub insertione

staminiiiii angustior saepc fjlintlracea. Staiiiina pUiriniiim inlra mediuiii tiibi iiiserta. Stigma

saepissime t'oloratuin.

Synonymia:
Subsectio Aiujustatae G. Beck, in Haläcsy et Braun, Nachtr. zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 125 (1882).

Tiibus C. Galeatae.

Linea dorsalis e basi eurvata in niedio dorso subrecta \el concava (rarius modice curvata)

in labiuni supernm acriter curvata et dcclivis, cum apiculo saepe itcruni erecto. Corolla 17—35 cm

longa, dilute glauduloso-pilosa vel glabra, plurimum fusco-lilacina vel fusco-purpurca, saepe lute-

sceus, nunquani vel forte iortuna alba v. ochroleuca. Stigma bilobum, cum lobis globosis, suico trans-

versali tenui pcrductis, rarius subint'undibulii'ornic.

Synonymia:
Tribus Galeatae Beck, in Halacsy und Braun. Nachtr. zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 125.

40. 0. macrölepis Coss.

41. 0. (jamoaepala Reut.

42. 0. varyophyllacea Sm. — 0. quudrißda C. Koch.

43. 0. Teucrii Hol. — 0. alpiyena C. Koch.

44. 0. lutea Bnig. — 0. sordida C. A. Mey.

40. Orobanche macrolepis Cosson.

Calyx gamosepalus, 2—4dentatus; corolla 25—35 mm longa, dilute colorata cum limbo

purpuraseente , sicca subcoriacea fusco-castanoa ; linea dorsalis in medio dorso concava ; laciniarum

et bracteatum margo glaber ; antherae in mucronem longiusculum attenuatae , in sutura breviter

pilosae ; Stigma subinfundibuliforme ; scapus subimbricatim squamosus ; squamae glabrae, saepe sub-

obtusae. (Icon. nostr. 40.)

Scapus firinu.s, in basi vis rai'ins clavato-incrassatus , teres, ochroleucus vel purpureo tinctus,

siccus fuscopurpureus, glaber, 25— 40 cm altus, copiosissime saepe imbricatim squamosus. Squamae

late ovatae, omnes obtusae vel rotundatae, superiores saepe aeumiuatae, in margine inaequaliter denti-

culatae, cauli appressae, glabrae. Spica cylindracea, in apice rotundata vel breviter acurainata, densi-
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et multifloia: Hores inferiores s:ie})e breviter peduiuMilati. Rracteae squamis aequales vel magis

lanceoljitac , floribus hingiores et in apiee sj)icao coniosae Hores juniores involucrantes, serius floribus

breviores, in apice tragilissiniae. Calyx ganiosepalus, scutellaef'orinis vel cani])annlatus, bi- rarius 3- vel

4dentatus et insuper saepe lobatus; dentes lanceolati acnniinati conspicue nervosi , in margine saepe

glanduloso-serrati , dimidio corolla breviores , extns breviter glandulosi. C o r o II a primura 25 demum

—35 mm longa, infra usqiie ad mediam constrictani tubnlosa serius infiata , inde fauceui versus anipliata,

pronus curvata, sordide alba vel violascens cum limbo purpureo-violaceo intus obscuriore, sicca subcoriacea

fusca cum limbo castaneo, extus glanduloso-pilosa; linea dorsalis e basi curvata in medio dorso paulo

coneava, ad labium superum acriter curvata et declivis. Labium superuni integrum vel jjaulo emarginatum,

carinato-plicatuni, cum lobis rotundatis patentibus, serius subrevolutis; inferum aequaliter trilobum, cum

lobis üvatis vel suborbicularil)us , concavis. Laciniae omnes in margine inaequaliter denticulatae et paulo in-

crassatae, glabrae; plicae magnae pilosae. iStamina t'ere in medio tvibo corollae 10— 15 mm supra

basim inserta; filamenta infra valde incrassata, ibidem pilis brevibus et pilis glanduliferis perpaucis

obsita, in media parcius sub antheris copiosissime glanduloso-pilosa ; antherae oblongae, saepe curvatae,

in mucronem longiorem attenuatae , ad suturam superiorem pilosae , siccae dilute fuscae. G e r m e n

ellipsoideum
,
parvum. Stylus imprimis versus stigma glanduloso-pilosus ; stigma subinfundibuliforme,

incrassatum, albidum (s. D u r i e u).

V a r i a t

:

In eadem spica calyx ut fere iit bideutatus vel 3—4dentatus observatur. »Spica fioiubus nunc

suberectis nunc erecto patentibus conspectum diversum offert.

S y n n y m i a

:

Cn-tttncuhjx (Orohanche) macrolepis C o s s o n , in B o u r g e a u , Exsicc. Pyr. Espagn. nr. 741 (Octob. 1847j et

Ann. sc. nat. 3. si^r., IX, p. 14.5—147, t. 10 (optime); — Willkomm, Prodr. flor. Hisp. II, p. 630.

Boulurdia (Orohunche) hüisijiiama F. Schultz, Arch. de la flore de France et Allem, p. 108— 104 (Dec. 1847).

Ceratocahjx fimbrnita Lange. Piigill. 111, p. 218; Uescr. icon. ill. pl. nov. Hispau. fase. I. p. 9, t. XIV (1864);

— Willkomm, Prodi-, flor. Hisp. II, p. 631. Vidi specimina originalia, quae a typo solum spica

elongata discrepabant. Mihi persnasum habeo. Gerat, fimbriutdm esse formaia quamdem adolescentem

0. mucfolepidis.

Plantae nutrices.

ludicantur Rosmariniis officinaUs L. (sec. Bourgeau), Micromeriu inodora Benth. (sec. Durieu),

Thymus viilyaris L. (sec. Costa), Cistus Clusii Dun. (sec. Loscos).

Area geographica.
Patet in Hispania a provincia Catalauuia (Gracia 41° 25' lat. sept.) per terras occidentales pen-

insulae pj'renaeae ad regnum Granatense et ad terras Algerienses iisdem contrarias.

Vidi ex :

Europa.
Catalaunia: Tarragona (leg. Vv^iukler), Castillo de Fels et prope Gracia, loc. class. (leg.

Bourgeau); Regn. Valentino: Chiva (leg. Willkomm), ad lacum Albufera (leg. Winkler);

Murcia: ad Sierram de Segura prope Fuente Yguera : Aragonia austral. : in colle Cabezo de S.

Cristobal prope Calaceile (leg. Loscos), Castelseräs (leg. Loscos), sec. Willkomm abunde ; Regn.
Granat.: Cerro de Jabalcon prope Baza (leg. Bourgeau), Siera de Alora (leg. Hut er); Andalusia:
Cerro de St. Vicente prope Jaen (leg. Blanco). — Etiam in Castilia nova, non vidi.

Bibliotheca botanica. Heft 19. 20
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Af r i ca.

Alijeria: jirope Oran (leg. Boissier. Munby), Mostaganem loc. class. (leg. Durieu).

F 1 o r (? t Martio , Api'ili , Majo.

E X s i c c a t a e.

Munby, IM. Alger. ur. 14!

Balansa. PI. d'Algerie (1851) nr. lü(i!, (1S.Ö2) nr. 4141

Loscos, PI. Aragon, austr. nr. 41!: Exs. flor. arag. nr. (38!

B I a n c , Exsicc. de ,Iaen nr. .334 !

Hut er, PL itin. hisp. (187<l) nr. 8ö4 p. p.

!

Bourgeaii, PI. d'Espagne (1850) nr. 811!, (1851) nr. 139G!

41. Orobanche gamosepala Ifenter.

Calyx gamosepalus, 2—4 dentatus ; coroUa 25—31 mm longa, atropurpurea ; linea dorsalis in

dorso medio eurvata ; laciniarum et bractearum margo eiliato-pilosus ; antherae abrupte longius

mueronatae, in sutura lanuginosae ; stigma bilobum dem.um bierure. (Fig. nostr. 41.)

S c a p n s paulo supra basim incrassatus , in siccitate fuscus vel rubro-fuscus
,

parce glanduloso-

pilosus vel saepius glabrescens, infra copiose supra parciu.s squamatu.s , —32 cm altus. Squamae e basi

ovata lanceolatae vel oblongo-lauceolatae, in margine ciliatae, glabrescentes, — 20 mm longae. Spica

breviter vel longius cylindracea. pauciflora, in hasi vel saepius tota laxiflora, — 17 cm longa. Flores sub-

erecti, 25— 31 mm longae, inferiores saepe pedunculati. Bracteae ovatae, acuminatae, calycem longi-

tudine subaequantes , in margine modo copiose ciliato-pilosae. Calyx gamosepalus vel postice fissus.

Sepala lateralia 4, dua dentiformia et dua abbreviata vel omnes dentifera. Dentes acuminati, copiose

nervosi, parce glandiilosi et in margine ciliati, corolla ter rarius subduplo breviores. Coro IIa primum

erecta dein acriter pronus eurvata, supra staminum insertione inflata, t'aucem versus valde ampliata, atro-

purpurea, copiose glanduloso-pilosa. Linea dorsalis in dorso paulo . versus labium superum acriter eurvata et

declivis. Labium superum carinato-plicatum, galeatum, cum lobis patentibus vel recurvis i'otundatis; iuferum

deflexum, cum lobis subaequalibus, suborbicularibus vel antice obtusis; laciniae omnes in margine integrae

vel crenulatae, copiose ut in latere interiore ciliato-pilosae et parcius glandulosae. Stamina ol)lique

5— 8 mm supra basim corollae inserta; filamenta infra incra.ssata et parce pilosa , in media parte sub-

glabra, sub antheris copiose sed breviter glanduloso-pilosa. Antherae oblongae, abrupte lougiuscule

mucronulatae , in sutura lanuginoso-pilosae , siccae dilute fuscae, marginem verus albidae. Germen
parvulum , ellipsoideum. Stylus infra glaber, supra glanduloso-pilosus. Stigma bilobum serius bierure;

lobi verruculosi saepe sulco transversali perducti.

V a r i a t

:

In magnitudine modo spicae et ejusdem spissitate varietates nullius momenti sunt observandae.

S y n n y m i a :

Orobanche jilioeiiicea Fischer, in schedis.

Orohtinche ijamosc/xila Reuter, in DC. Piodr. Xi, p. Ib (1847); — Ledebour, Flora ross. III, p. 315; —
B i s .s i e r . Flora Orient. IV. p. .503.
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Area <? e o j^ r a p h i c a.

Orohanche gamosepala iji Caucasi temt-oriis indif^eua a jierjiaucis locis adhiic cognita est.

Vidi ex

:

Ten- it. Turek: in lUDutc Be.scli-tau prope Pjatigorsk (Kolenati et W i 1 li c 1 in s iir. GOl)

;

Daghestan: j)rope Achty (Becker); Geort^ia: in pratis huniidis prope Karass ad pedem montis

Matschuka (Hohenacker loc. class.), prope i'lavarzalli Madscha (leg. Frieck), in Iberia (Wilhelms),

in Swanetia (leg. Rad de). — Indicatur a cl. Boissier: in monte Karagiol (Szov. Exs. nr. 289) prope

Achalzicli ad laciim Tabiszchur, a cl. Knprecht: in alpinis montis Antschabala ditionis Tindal.

K I r e t Augusto— Sejjt.

42. Orobanche caryophyllacea Sniitli.

Calycis partes liberae vel antice coalitae, eonspieue nervosae ; eorolla 17—^35 mm longa,

normaliter fusco-lilacina , cum linea dorsali In medio dorso subrecta vel concava ; labium superum
latelobatum ; laciniaruna margo glanduloso-pilosus ; filamenta ad basim, rarius —5 mm supra basim

corollae insei-ta , supra plurimum copiose glanduloso-pilosa ; Stigma normaliter fusco-purpureum

;

squamae oblongo-laneeolatae , — 2,5 cm longae, numerosae. (Fig. nostr. 42 [1 — 2].)

Scapus gracilis vel firuuis, in basi vel paulo supra basim jjIus minus incrassatus, pallidus vel

violascens, teres vel striatus, glanduloso-pilosus (rarissime glaber), infra copiose supra parce rarius

copiosius squamatus, —60 cm altus. Squamae inferiores ovato-oblongae , superae lanceolatae,

glanduloso-pilosae, — 2,5 cm longae. S p i c a brevis et panciflora vel longior cylindracea multiflora, plurimum

laxifiora cum floribus saepe remotissimis, rarius condensata, in apice plurimum rotundata. Fl o res
erecto-patentes, 17— .35 mm longi. Bracteae squamis aequales, flores longitudine aequantes, rarius

breviores vel longiores. Calycis partes liberae vel antice alte connatae, ovatae, usque ad mediam
bidentatae, rarissime cum deute anteriore ad lobum reducto vel integrae, eonspieue nervosae, glanduloso-

pilosae; dentes acuminati, dimidium tubi corollini longitudine subaequautes vel jjaulo longiores.

Cor oll a ampla, supra staminum iusertione plus minus inflata et versus faucem apertissimum ampliata,

dilute fusco-lilacina saepe purpurascens vel rubescens rarius sicut tota pallida vel lutea, extus copiose

glaudnloso-jMlosa (rarius glabrescens) , sicca obscure fusca vel fusco-purpurea. Linea dorsalis e basi

curvata in dorso medio subrecta vel concava, in labio supero acriter curvata et declivis cum apiculo

iterum erecto, rai-ius tota curvata. Labium superum carinatum, in conspectu laterali subquadratum,

latissimuui, subemarginatum vel repandum, cum lobis rotundatis primum porrectis demum patentibus

;

inferum subdeflexum, cum lobis rotundatis vel obtusis subaequalibus vel medio paulo longiore et plicis

magnis; laciniae omnes in margine inaequaliter crenato-denticulatae vel repandae, plicatae, glanduloso-

pilosae. Stamina in basi corollae vel j)aulo altius —5 mm supra basim inserta; filamenta infra

dilatato-incrassata, ibidem usque ad mediam copiose pilosa, deinde usque ad antheras copiose glanduloso-

pilosa (rarissime tota glaberrima). Antherae oblongae, acuminatae, divergentes, in sutura papilloso-

pilosae vel glabrae , siccae fuscae. G e r m e u ellipsoideum oviforme , antice sulcatum. Stylus imprimis

20*
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versus stigma copiose glanduloso-pilosus (rarissime glaberrimus). Stigma hilobum ; lobi globosi velutini,

obscure purpurei vel fusci, rarius rubro-lutescentes vel lutei. Nunc sicut Diautlii species jucunde nunc

situra vel Boletorum modo redolet.

V a r i a t

:

u. typica = Orobanche caryophyllacea Sm.

Corolla uti tota copiose glanduloso-pilosa. Stamina infra copiose pilosa, supra sicut Stylus copiose

glanduloso-pilosa. Stamina in basi corollae vel paulo altius —3 mm supra basim inserta. (Fig. nostr. 42 [1].)

Synonym ia:

Orobanche c(iri/02>hyllacea Smith, in Transact. ot' thi> Linn. Soc. IV. p. 169 (1797); — Willdenow. Spec.

plant. 111, p. 353; — Wallroth, Scheilul. crit. I, p. 30S. et Orob. gen. Siaax. p. 35.

Orubaiiche viili/an's Poiret, in Lani. Dict. IV, j). 621 (1797). vi.\ ex descriptione sed fide Gren. et Godr.

Orobanche major Boissieu, Flore d'Europe t. 433 (1805), non L.

Orobanche vulgaris DC. in Wahlen borg, Flora carp. p. 191 (1814).

Orobanche vulgaris Lamarck, in DC. Flore frany. [II. p. 489 (1S15).

Orobanche rulgaris Koch et Ziz. Catal. plant. Palat. p. 12 (1814); vidi .spec. orig. in herb. Berol.

Orobanche Galii üuby. Botan. Gall. I, p. 349 (1828); — Koch, Flora Deutschi. IV, p. 446; Synops. ed. 2,

p. 615; - Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 20; — Sturm, Deutschi. Flora Heft 94, t. 4; — Grenier
et Godron, Flore frany. II, p. 631; — Sc h lechtendal , Flora Deutschi. 5. Aufl., t. 1749. et aut. alior.

Orobanche bipontina F. G. Schultz, Beitrag p. 7 (1829) et in „Flora" (1829) p. 464.

Orobanche major Meyer, Chlor. Hannov. ]). 307 et var. Galii et intermedia Neilr. , Flora von Wien p. 395

(1846).

'

Orobanche du Galiiini Molluyo V auch er, ürob. p. 55, t. 7 (1827) =:

Orobanche Galii Molluginis Schultz, in „Flora" (1830). Liter. Bl. (Annaleu der Gewächskunde) p. 500.

? Orobanche Bapum var. ß. affinis Soy. Will. Observat. p. 167 (1882).

Orobanche galionepiphgta St. Lager, Cat. de la flore du basin de Rhone p. 609 (1883).

Orobanche Galii var. b. pilis crebrioribus rufescentibus undique pubescens Gussone, Flor. Sic. Syn. II. p. 136=
Orobanche latepiibescens Gussone, 1. c. p. 749.

Formas sequeiites profert

:

* Formae normales cum corollis fusco-lilacinis vel purpura,scentibus et stigmate

intense colorato purpnreo vel t'usco.

1. (Orobanche) macrantha Dietrich.

Scapus cras.sissim u.s, iiniius, — 60 cm altus. Spica cylindracea, multiflora, supra den.siflora

basim versus vel tota laxiflora. Flores maximi, 2,5— 3,5 cm longi.

S y n n y m i a :

Orobanche cartiophyllacea var. grandifiora Reichenbach, Icon. crit. VII, f. 895 (1829).

Orobanche laxiflora R e i c h e n b a c h , 1. c. p. 39 p. p. et fig. 908.

Orobanche macrantha Dietrich, Flora Boruss. t. 438 (1839).

Orobanche caryophyllacea Sm. var. multiflora Wallroth, Orob. gen. itttax. p. 38 (1825), sec. spec. orig. in

herb. Willd. sed ex parte, quia planta orig. herb. Petroj)olitani O. albam Steph. apparet.

2. (Orobanche) macroglossa Wallroth.

Scapus lumc tirmus nunc gracilis. Spica varia. Corollae magnae saepe ultra 3 cm longae.

L a b i u m s u p e r u m m a g i s p o r r e c t u m , in c o n s p e c t u 1 a t e r a 1 i 1 a t i s s i m u m q u a d r a t um

,

ini'ero longius. Lobus medius labii inferi ceteris longior. (Fig. nostr. 42 [2].)
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S y n n y tili a

:

Orohanche elutior u. »iacro(/lui<i<(r \V ;\ 11 r o t h , Orob. '^cn. äiuax. p. 51 (1825). villi spoc. orig. in herb.

Mertens (Petrop.) sed pi-. p. oonfer: Orohanche crenata Forskäl.

Orohanche criibescens Sauter, in „Flora" (1852) p. 577; — Reichcnbacli fil. Icon. fl. Gcrui. XX, p. 117,

t. 217, fifj. I 1—3 (male); vidi .spoc. orig. in herb. Sauter.

3. (Orobanche) vulgaris.

Sc.ipus luimilior, rariu.s tinmis. Spica brevis paucifloi-a vel cylindracea multiflora, densa vel

laxiflora. Flores mediocres jiluriiiium circa 2,5 cm loiigi.

S y n n y ni i a ;

Orohanche carj/Ojjhijllacai SSm. 1. c. et Orobinivlic Oiilii Uuby, auf. pliir.

Distingui possunt haec f'onnae . creberrime mutuo fcranseuntes

:

(Orobanche) thyrsiflora Wallroth.

8pica cylindracea, deusiflora.

Synouyuiia:
Orohanche cari/ophi/lJacen var. thi/rsifloi-a Wallroth, in Orob. gen. tfiaax. p. 38 fl825)') =
Orobanche major p'oUich, Hi.st. plant. Palat. 11, p. 200 (1827).

Orobanche Sideritidis Huter, Porta, Riga, Exs. itin. italic. 111, nr. 357 (1877) et in Caruel, Nuovo giorn.

bot. (1879) p. 268, sine descr., vidi spec. orig.

Orobanche laxiflora Dietrich, Flora Boruss. t. 253.

(Orobanche) sparsiflora Wallroth.

Spica laxiflora, elougata.

S y n n y ni i a :

Orobanche carifuphi/lhicea ß. sparsiflora Wallroth, Orob. gen. äiaax. p. 38 (1825), vidi spec. orig. sed ex parte.

Orohanclie ciirijophyllacea Sra., Reichen b ach, Icon. crit. V, p. 42, fig. 662 (s. 0. major); VII, fig. 890, p. 34

et fig. 892 (g. Orohanche Galii Duby), fig. 910 (sub Orohanche laxiflora Reichenbach); IX, p. 12. fig.

1127; fig. 906 (sub Orobanche strohiligena). Vidi spec. orig. in herb. Vindob. (Coli. Reichenb. fil.).

(Orobanche) brevispicata.

Spica brevis, densiflora.

(Orobanche) pauciflora Wallroth.

Spica brevis, pauci- et laxiflora.

S y n o n y m i a

:

Orohanche cari/oplii/Uiicea var. pauciflora Wallroth. Orob. gen. (fiaax. p. 38 (1825), vidi spec. orig.; —
Reichenbach, Icon. crit. VII, fig. 891; — var. /Hiuciflora Noulet, Flore Sous Pyren. p. 485 (1837).

(Orobanche) orphnina.

Tota et flores intensius colorati, .sicci fusco-purpnrei.

(Orobanche) dasythrix.

Tota imprimis corollae coi)iosissime et longius glanduloso-pilosae.

') c. d. Wallroth in herb. Gay etiam O. majorem pro 0. thyrsiflora declaravit.
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(Orobanche) eriostemon Reicli enbach.

Filameiitii altiu.s copiose jiüosa.

S y n n y ni i a :

Orobanche Galii var. erioxtomoii Keichenbach, Icon. crit. VII, p. 34, f. 893.

(Orobanche) adenostemon Reich enbach.

Filamenta jirutuiuliii.s (iiou tota !) copiosiu.s glanduloso-pilosa.

Sy nony mia:
Orobanche Galii var. adenostemon Reichenbach, Icon. crit. VII, p. 34, f. 894.

(Orobanche) megalepis.

Calycis dentcs longiiire.>i ; bracteae Üores longitudiiie superautes , in spicae apice comosae.

4. (Orobanche) microtera.

Corollae miiiore.s s u in ni o "2 ein lougi; calycis partes bidentati, normales. Cetera ut

in forma vulgar't.

5. (Orobanche) infundibuliformis.

Corollae minores c. 2 cm loiigae, e basi a n gu .s ti ssi m a sn binf'u nd i b ii li fo r mes.

Calycis partes brevissimae.

ti. (Orobanche) fallax.

Corollae parvae, — 11) mm longae, normales. Calycis partes inaequaliter brevissime

dentatae, 4— 5 mm modo longae. Scapus gracilis, spica pauciflora.

Burgholz profie Znaim Moraviae (leg. Oborny)!

7. (Orobanche) tubiflora Dietrich.

Calyces dentes anteriores abbreviatae indestinctae. Spica laxiflora; coroUa ut in

f. vulgari.

S y n n y ni i a :

Orobanche tubiflora Dietrich. Flora boruss. t. 147 (1835).

8. (Orobanche) torquata R e i c h e n b a c h.

Calycis partes abbreviatae cum dentibus anterioribus i nde st ine tis. Spica

laxiflora. Corollae abbreviatae in d o r s o c u r v a t a e.

Synonymia:
V Orobanche alba Keichenbach, Icon. crit. VII, t. 913.

Orobanche torquata Reichenbach, Icon. crft. IX, p. 12, f. 1128 (1831); vidi orig. in herb. Vindob. (Coli.

Reichcnb. i'il.l; — Dietrich, Flora boruss. t. 440.

9. (Orobanche) Besseri.

Calycis partes integrae, longe acuminatae, copiose glanduloso-pilosae. Coi-oUa "22 mm longa.

Circa Nicolajef ad Ostia Hypanis Rossiae leg. Bes.ser, herb. Petrop.

!

lu. I Orobanche) subfissa.

CoroUa 2,5 cm longa ut in i. vulgari. Calycis partes profunde fere ad basim bidentatae

fissae, dentibus angustissimis elongatis tubo corollae paulo brevioribus, saepe inaequalibu.s praeditae.

Karabach Caucasi leg. Bayern, herb. Petrop.

!
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1 1. (Orobanche) curva.

Corolla brevior, ca. 2 cm loiififa, in clor so acriter cni-vata, cetera ut in f. viärjari.

S y n o n y m i ii

:

Orobanche alba H e ic h c n li a c li . Icon. crit. VMI. f. 913? confer f. /ort/Kalam.

** Formae palliile coloratae, cum coroliis suhallji.s o chroleuci s, citrinis v. dilute lila-

cinis et stigmate dihite roseo, anraiitiaco, lateritio vel lutescente, rarius purpureo.

Ex forniis numerosissiniis fortuiti« nunquam constanter coloratis produci possint sequentes:

12. (Orobanche) citrina Dietrich.

Corolla citrina ; stigma pur[)urenni. Calycis partes connatae.

S y n n y iii i a :

Orobanche citrina 1) i e t r i c h . Flora lioriiss. t. 441 (1839).

13. (Orobanche) gilva Dietrich.

Corolla sicut tota ochroleuca ; atigma piir|iuroum; calycis partes connatae.

S y n n y m i a :

Orobanche ifilrK I) i e t r i c li , KIoim lioruss. t. 4:;0 (ls:!9),

14. (Orobanche) subgilva.

Corolla dilute fusco-lutea : stigma aurantiacum vel fusco-luteum.

15. (Orobanche) Krausei Dietrich.

Corolla sicut tota ochroleuca, minor (2 cm); stigma dilute lateritium.

Synonyiuia:
Orobanche Kraiisei Dietrich, Flora boruss. t. 437 (1839). Vidi ori"-. in herb. Viiulol]. (Coli. Reichenb. f iL).

16. (Orobanche) strobiligena Reichenbach.
Corolla ut tota citrina ; stigma citriuum.

S y n o n 3' 111 i a :

Orobanche strobiligena E e i c h e ii b a o h . Icon. crit. VII, p. 38, p. p. et fig. 905, 907 (1829); vidi ori"-. in herb.
Vindob. (Coli. Reichenb. fil.) =

Orobanche cari/ojjhi/llacea var. strobilif/ena Reichenb ach f. Icon. fl. germ. XX, p. 98. t. 162, f. 2 (1862).

Orobanche carijophyllacea tSm. var. siilphnrea Doli, Flora Bad. IL p. 715 (18.59) et Nachtr. p. 69.

var. sulphiirea Celakovskj-, Prodr. flor. Boh. p. 341.

var. ftüi-a Noulet, Flore Sous Pjren. p. 485 (1837).

17. (Orobanche) Ligustri Suard.

Corolla pallida ; stigma citriuum.

Synonj'mia:
Orobanche Liyustri Suard, apud Godron, Flore de Lorraine II, p. 178 (1843) :=

Orobanche cariiophi/llacea var. Ligustri Grenier et Godron, Flore franp. II, p. 632: „Flora" (1845) p. 639.

ß. (Orobanche) gymnantha.

Tota parcissime glanduloso-pilosa, glabresceus. Corolla , stamina , stylus primum subglabra, demum
glaberrima.

Germania: prope Hanau subdefloratam leg. Mertin. Vidi in hei-b. d. A. Braun Beroliu.
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y. (Orobanche) Buhsei Reuter.

Staiuiua altius 4—ö mm su])ra basim inserta. Scapns eloiitratus. —40 cm altus, temiis. Corolla

25 mm longa.

Synonymia:
Orobanche Diihsei Reuter, in Boissier et Buhse, Aufzählung der durch Transkauk. und Pers. gesamm.

Pflanzen, in Mem. Soc. Moscou XVIII (1860) p. 169.

Orobanche Ejiithijmum var. Buhsei Boissier, Flora Orient. IV, p. 509. Vidi spec. orig. in herb. Petrop.

colleeta in Valle Alind.scha et Dschagri pr. Nachitschpwan.

Plantae nutrientes.

Parasiticam observavi ad nidiccs plantarum sequontium

:

Galium rorrudaefolium Vill., G. lucidum All., G. moUmjo L., G. imrpurcum L., G. silvaticum L.,

G. verum L., Asperula galioides M. B., Sherardia arvensis L.

Indicatur in secutis:

Galium aparine L., G. boreule L. (s. Cafli.sch), G. eredum Huds. (s. Martin).

F i c t a e v i d e n t u r

:

Ligustrum vulgare L. (s. Suard), Ächillea miUefolium L. (Godron), Pimpinella saxifraga L.,

(s. Kittel), Teucrium chamaedrys L. (s. Kittel), T. montanum L. (s. Kittel), Thymus spec.

(.s. Kittel). Lychnis dioica .L. (s. Saut er), Sidcritis brutia Ten. (s. Huter, Porta et Rigo),

Lathyrus pratensis L. (s. Hall i er).

Area geographica.

0. caryophyllacea iraprimis per totam Europam niediam a Pyrenaeis usque ad montes Uralenses

pervulgata est. In terris calidioribus florae mediterraneae conciliatis sat rare ol)servatur nt in Hispania,

Italia, Graecia ubi adhuc perpaucis a locis cognita. In Britannia 0. caryophyllacea se continet in terris

australi-occidentalibus , mare balticum et gradum quinquagesimum quintum omnino versus septentriones

non tran.sgreditur. A s i a m in Georgia ni o d o i n t r a t.

Hispania: in monte Sierra nevada! (sec. Willkomm etiam in Aragonia australi, regno

Valentino); Gallia!: a Pyrenaei.s ad Belgiam et Hollandiam: Gedre (Hautes Pyren.), Monspellier,

Orleans, Vincennes, Besan9on, Beifort, Jura etc.; — Namur, Ostende ; Britannia australis: Dover! Kentn. v.,

— Copiose per totam Germaniam! Helvetiam! Austriam! Huugariam! (ad ex. prope: Coblenz,

Mainz, Karlsruhe, Dresden, Halle, Potsdam, ins. Rügen, ins. Usedom etc., — Teplitz , Prag, Brunn,

Lemberg, Gernowitz, Vindobonam , Salisburgiam , Brixen, Trieut, Graz, Laibach, Tergestum, ins. Veglia,

mt. Maggiore, Zara, — Pressburg, Pest, Ofen, Stuhlweissenburg , in Banatu ,
pr. Hermannstadt etc. etc.).

Rarius in Italia!: Piemont in valle Valdensium, Aosta, Toscana, in monte Dirupata di Morano

Calabriae, Castellamara (Siciliae?), in Bosnia!: Travnik, Sarajevo, Blazuj [ipsej Romanja PI.,

llercegovina (n. V. Trebinje), Montenegro! Rumelia (pr. Slivno! leg. Skorpil), Graecia! prope

Patras (leg. Heldreich), Walachia! per Rossiam mediam (Cheron! Kiew!) et australem ad

montes Uralenses et caucasicos! Daghestan : prope Achty (leg. Becker)!, Georgia!, Tiflis

(leg. Bayern), Helenendorf (leg. Kolenati), Beschtau (leg. Paterson). Lisk ad "Wand in mte.

Karabasch (f. subfissa leg. Bayern), pr. Borshorn (leg. G. Rad de)!

F I o r e t .Julio, perennis.
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E X s i c r a t a e.

Reichenbach, Plant, exsicc. nr. (K)
!

, (i2 I

Schultz. Herb. norm. nr. lllOl

„ Fl. Uall. vi (iiTHi. t'xs. nr. 4()(;

!

Billot, Exsicr. nr. (iOO 1

Koviits, Exs. tlor. Anstr. nr. 458!

Beck, Plant. Bosniae et Herceg. exs. nr. llü!

? Orobanche quatlrifida C. K o c h.

Sca{)us, squamae. bracteae, .sejiala ]iilis furfuraceis albis ilense vestita. Spica laxiflora.

Bracteae lanceolatae , corollaui vix superantes. Sepala conuata, latissinia, qnadrifida . cum laciniis

mediis eloiio-atis et exterioribus brevi(n•ibu^! ilentifurniibns aut obsoletLs, tnbum cordllae longitudine

aequantia. Coro IIa patula subrecta superne cnrvatula, tubuloso-campanulata (sec. Boissier ex sicco

albida 2 cm longa). Labium superum bilobum , labio inferiori paululum niajus: laciniae omncs denti-

culatae. S t a ni i n a supra basim inserta , ex parte inferiore sicut Stylus villosa.

.S y n n y lu i a :

Orobanche quadi-ißila C. Koch, in .LinnarLi' XXII (1849) p. G6.5 : — Boissier. Flora Orient. IV. p. 503.

Grusia (leg. K. Schmidt).

Sec. autorem 0. carijophyllaceue propinqua, ut mea fert opinio forma quaedam 0. caryophyUuceae

calyce antice connato. Autor calycem „connatnni". c. d. Boissier calyceni „antice et postice connatum'

descripsit.

4.3. Orobanche Teucrii Holandre.

Calycis partes litoerae vel antice coalitae, obsolete nervosae ;
coroUa 20—30 mm longa, fusco-

lilacina, cum linea dorsall in medio dorso subrecta vel concava ; labium superum brevilobatum

;

laciniarum margo parce glanduloso-pilosus ; fllamenta 3—5 mm supra basim inserta, supra copiose

glandirloso-pilosa ; stigma fuseo-purpureum; squamae ovato-Ianeeolatae, 1—1,5 cm longae, numerosae.

(Fig. nostr. 4.5.)

Scapus saepe gracilis. in basi panlo intumescens, pallide Intens, in siccitate rubro-fuscns,

copiose glanduloso-pilosus, infra copiose supra reniotius squamatus , l.'j—40 cm longus. Squamae
ovato-lanceolatae , siccae dilute fuscae, scapo subappressae, 1— 1,5 cm longae, glanduloso - pilosae.

Spica brevis vel cylindracea pauci-(5— 20) flora, in apice rotundata , cum rhachi tenui. Flores sub-

distantes , erecto-patentes , rhachi cum parte infima dorsi accumbentes. 20— .30 mm lougi. Bracteae

ovato-lanceolatae, glanduloso -pilosae , tubuni corollae longitudine aequantes vel paulo breviores.

Calycis partes liberae , antice contiguae vel antice coalitae, ovatae , subaequaliter plurimum usque

ad mediam bidentatae, glandiiloso-pilosae , cum nervis obsoletis; dentes trianguläres, breviter et .subtiliter

acuminati , dimidiam corollae tubi attingentes vel paulo breviores. C o r o 1 1 a supra staminum insertione

inflato-ampliata et inde ad faucem ani])lum fere 1 cm latum sensim anipliata , dilute fusco-lilacina,

Bibliotheca botanica. Heft li». -^1
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basim versus diliitius colorata subalba, sicca fusca, breviter prlanduloso-pilosa : liiira dorsalis in )innio

tertio curvata, in uiedio doi'so pauIo coiicava vel subrecta, in labio supero acriter proniis curvata.

Labiuui superuni iiitegnini vel siibemarginatuin, cum lobis patentibus rotuudatis: inferum deflexum, cum

lobis subaequalibus quadratis truncatis et plicis magnis: laciniae omnes in margine inciso-denticulatae.

saepe dente majore praeditae
,

parce glanduloso-pilosae. S t a m i n a 3— 5 mm supra basim coroUae

inserta. Filameiita in insertione macula lunulata aurantiaca circumdata. infra piiosa, superne glanduloso-

pilosa; antherae breviter acuniinatae, cum connectivo saepe mucronulato, in sntura saepe papilloso-

pilosae, siccae fuscescentes. Germen ovit'orme. Stylus rectus, in apice modn pauld incrassato curvatus,

cum germinis parte supera glanduloso-pilosus. Stigma bilobum serius saepe bicrure : lobi globosi,

verrucuJosi, purpurei fuscescentes.

V a r i a t

:

0. Teucrii leves modo modificationes offert, quae ad altitudinem scapi et magnitudinem spicae

florumque referuntur: colorem corolhif non mutat.

S y n n y in i a :

Orobunche Teucrii Hol an die. E.xsicc |1S24) et Flore de la Mosel le eil. I, p. 322 11829); — sec. Mutel.

Flore frany. II, p. 344. t. XLl. f. :!0T. et F. Schultz, Herb. norm. nr. 1109.

Orohnnche Teucrii F. G. 8c h ii 1 1 z , in Annal. d. Gewiichsk. Eschweil. Liter. Bl. V, p. 505 (1829), sine descript.

;

Kirsch leger, Prodr. dr la tloic d'Alsace p. 108 (1836); — Eoch, Synops. fl. germ. ed. 2, p. 615 et

oninium autorum Germaniae et Austriae; — Schlechtendal, Flora Deutschi. 5. Aufl. 1. 1751 (male).

Orobaiiche Teucrii C H. Schultz, in „Flora" (183.1) I, p. 200 cum icone [sec. Schultz, in ,,Flora" XXVI.

p. 131 (1843) emendandum in F. G. Schultz].

Orobaiiche Teucrii Holandre et Schultz, in Mutel, Flore traiii,-. Suppl. t. UI (1837j: — Grenier et

Godron. Flore fran^. II. p. 034; — Schnitz, in Archiv, de la Flore de France p. 375 (1869) et in

, Flora" (1871) p. 375.

Orobaiiche atrorubens = atropurpunu F. G. Schultz, in , Flora' (1^401 p. 128; Archiv, de la flore de France

et d'Allem. p. 13 et G9.

Orobaiiche feucrionepiphyta St. Lager, Catal. de la flore du basin d. Khöne p. 610 (1883).

y Orobaiiche niarip'iiata, hiaiis, luzica Reuter, in Bai. et Huet, Exsicc. sec. Boissier, Flora Orient. IV 2,

p. 508.

l'lantae nntrices.

0. Teucrii parasitica crescit ad radices Teucriorum. Cohaerentem vidi cum Teucrio montano L.,

T. chamaedryos L. Fide .T o r d a n etiani T. Scorodoniam L. invadit, sec. Grenier et G o d r n n T. pyrenaicum L.

Nutrices alterac indioatae ('ut Tiiynii et Saturejae species) fictae esse videntnr.

A r e a g e o g r a ]i h i c a.

Orobunche Teucrii, Europae mediae proles. jiraefert coUes apricos calcareos et aream suam a

montibus pyrenaeis per Galiiam usque ad Belgiani (Marienbourg .50" 15' alt. sept.) et H. Klienum. per

Germaniam australem et Austriam ad Hungariam (Weitzen l!l" 10' long, orient. a Greenw.) et Trans-

sylvaniam ? ex]iandit. At Danubium septentrionem versus, alpes centrales versus meridiem perpaucis

modo locis transit. Statio niaxime anstralis adest adbuc in Bosnia prope Dedici 43" 45' lat. sept. Vidi e

sequentibus locis

:

G a 1 1 i a : Hautes Pyren. (Sere), Cher (Villeneuve prope Bourges) Seine et Oise (St. Germain), Mende, Seine

et Marne (Fontainebleau), Doubs(Besanf;on), Ardennes(Sedan); Belgia (Buis prope Marienbourg): Germania:

(Montes Vogesi, Zweibrücken. Trier. Ulm. Berchtesgadcn et alpes bavarici") : Helvetia: Geneve. Xeufchatel
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(Noiraigiie), Waailt (Devins, Nyon, Box, Liivey), Ui'i (in valle fl. Reuss) ; Italia: Alpes maritimi (Tenda),

alji. Cottiaruiii . alpes Apnani (Versilia 44" alt. si'pt.) ; Austria: Tirolia (Innsln-uck , Windisfh-Matrei,

Vir^cn, Jirixcii). Salislnir<;ia (c. Salzl)urtr), Austria super. (Schatborjr, Obervellacli . Letiiiliardsberg),

Austria, inf. (ali urlic Mdpilliun- ad sulialpinos iiiontis Schneeberp , Kottes ete.), Carinthia (liad Villach),

.Stiria(üraz, Wildon): Hungaria: (Tsatjy 8z;il jirope Waitzen), Trans.sylvaiiia (Haiuuicrsdorf li.'g. Schur,

si stationem nou confudit) : Bosnia: Dedic-i |ipse| 1,']" 4-")' lat. sept.

See. Boissier in valle Djiuiil l'outi La/.izi (le;^. Balansa) et in Inien-tia (leg. Szov.);

Kxein])laria luierctiae determinata a c. d. Boissiei', qiiae vidi, t'uere 0. itlba.

Floret .Tuuio-

—

lulio, pereunat.

E X .s i c c a t a e.

Koviits, Plaut, austr. ur. Tfili I

Schultz, Fl. Gall. et Germ. ex.s. nr. 4117 I (0. atroruhens)

, Herb. norm. nr. 11 Olli

Reichenbach, Exsicc. nr. J.tBO !

Kerne r, Flor, exsicc. austro-hungar. ur. 1)12!

? Orobanche alpigena C. Koch.

Scapu.s atro - brunneus vix jtedalis, interne minus superne magis villosus. Squamae .5— 6,

lanceolato-elongatae. Spica densa, brunneo-rubens (40— 70 cm longa). Bracteae lanceolatae , obscure

plurinerviae , magis villo crispulo et paleaceo vestitae, corollam longitudine aequantes. Sepala
lanceolato-linearia , integra, bracteis dimidio breviora, nuinervia. Corolla tubulosa . in dorso cui'vata

(l(i— 18 mm longa). Labium superum erectum, integrum valde irregulariter et argute dentatum.

Filamenta ad trientem (quartana) partem corollae inferiorem iuserta, in basi lanceolata villosa,

arcuata, ceterum glaberrima. Stylus obsolete glaiidulosus. (Stigma flavidum.)

S y n n y m i a :

OrolHiiiche alpigena C. Koch, in „Linnaea" XXII (1849) jj. 668; — Walpers, Ann. III, p. 203: — Boissier,
Floi-a Orient. IV, p. -506.

Anatolia: In montibus ponticis prope Djimil alt. 5-500— 6500' ad radices Betonicae (jrandiflorae

(s. Balansa), leg. C. Koch. See. antorem et c. d. Boissier i'ornni corollae 0. luteue (0. rubens)

affinis, sepalis indivisis distat.

44. Orobanche lutea Bau mg arten.

Calyeis partes liberae vel antice coalitae , conspieue nervosae ; corolla 20—30 mm longa,

normaliter fusco-lilacina, in parte infera luteola , cum linea dorsali in medio dorso plurimum sub-

recta vel concava, rarius curvata ; labium superiim latelobatum ; laciniarum margo subglaber;

filamenta 3—6 mm supra basim corollae inserta, supra plurimum parce glanduloso-pilosa , in media
parte subglabra ; stigma normaliter luteirm ; squamae oblongo -lanceolatae, 20—30 mm longae,

numerosae. (Fig. no.str. 44 [1— 2].)

21*
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Scapiis gracilis vel firmus . in basi iiluriinum nodose incrassatus. Intens f'nscus vcl [lurjiuvens,

siccus striatns, copiose glanduloso-pilosus. infra copiose supra inircins raiius topioisins squaniatns, — 50 cui

altns. Squaniae inferiores subimbricatae , snj^erae remotae, oblongo - lanceolatae, suberectae vel

erecto-patentes . glanduloso-pilosae, 2—3 cm iongae. Spica cylindracea, in apice rotundata vel breviter

acuminata, mnltiflora , laxi- vel densiflora, — 27 cm longa. Flores erecto-patentes serius saepe liorizon-

taliter ]>atentes, 2—3 cm longi. Bracteae squamis aequales, flores longitndine aeqnantes vel pauIo

superantes. Calycis partes liberae vel antice alte connatae , late ovatae, snbaequaliter vel inaequaliter

bidentatae vel cum dente anteriore ohtnso lobit'ormi, saepe jjostice vel antice lobo obtuso anctae , nuilti-

nerviae. cojjiose glanduloso-pilosae; dentes lanceolato-acuminati in apice saepe subsubulati, dimidiam

corollae tnbi longitndine subaequaiites rarius paulo longiores. Coro IIa araiila rarius angustius tubulosa,

supra staminum iiisertioneni sensim ampliata, cum fauce patentissinio, dilute l'usca vel rubella, in parte

inferiore lutescens vel pallidior, su])ra iiervis violaceis vel intensius coloratis perducta et in iocis staminum

insertionis extus maculis luuatis aurantiacis signata , rarius tota purpurea vel lutescens , copiose glanduloso-

pilosa. Linea dorsalis e basi curvata in medio dorso recta vel concava (rarius curvata) ad labium

superuni acriter curvata et declivis. Labium superum carinatum emarginatum vel bilobum , cum lobis

rotundatis vel subtruncatis. suberectis : infcrum subdefli-xnm. cum lobis subaecjualibus vel medio paulo

majore rotundatis vel subtruncatis; laciniae omnes in margine inaequaliter inciso denticulato-crenulatae . in

media parte saepe cum dente lougiore pracditae, glabrae vel parce glanduloso-pilosae. Stamina
3—6 mm supra basim corollae inserta ; iilamenta in insertione macula lunata aurantiaca nectariflua

semicincta , ad basini incrassata et compressa, ibidem copiose pilosa , sursum parce (rarius copiosius)

glanduloso-pilosa vel subglabi'a, in media parte plurimum subglabra ; antlierae oblongae, sensim acuminatae,

in sutnra papilloso-pilosae, siccae brunneolae. Germen ellipsoideo-cvlindricum, in parte superiore

sicut Stylus longe glanduloso-pilosum. Stigma bilobum ; lobi globosi velutini ceracei vel vitellini (rarius

subalbi) , siilcuni brevissimum transversalem includentes. Plunnium sed |)aulo suaveolens.

Y a r i a t

:

«. typica = Orobanche lutea Buumgarten.
Linea dorsalis e basi curvata in medio dorso recta vel concava, in labium su[)eruni acriter curvata

et declivis. (Fig. nostr. 44 [1].)

S y n o n y m i a

:

Orobanche lutea Ba u m ga i' t e n . Enuiii. stirp. Transsylv. II. \i. 2l^> (1Ö16). excl. syn. ; — Fuss, Bericht ülier

den .Stand der I'han.-Flora Sielienb. ^18.>3) p. lü ; — Fronius, Flora von Schiissliurg p. .52 (1858).

Orobanche riibeiis Wallroth, üchediil. crit. I, p. 307 (1822); Orob. gen. tfinax. p. 4(5 (sed stigvna errore haud
duVjio observiUione in plantis exsiccatis perfecta atrorubens et fuscum de.scribitur); vidi orig. ; — Mcrtens
und Koch, Flora Deutschi. IV, p. 449; Synops. fl. Germ. ed. 2, p. 615; — Reuter, in DC. Prodr. XI,

p. 25; — Grenier et Godron, Flore iranc,'. II, p. 635; — Sturm, Flora Deutschi. Heft 94, t. 5; —
Reichenbach f., Icon. fl. Germ. XX. p. 99, t. 171; — Bock in Haläcsy und Braun, Nachträge

zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 125; — Schlecht endal, Flora Deutschi. 5. Aufl. t. 1750 (nialoi.

Orobanche Medicaginis Duby, Bot. IJallic. 1, p. 849 (1828), non Schultz. Ann. d. Regensb. bot. Ge.s. V.

p. öOö (1829), et Reichenbach. Icon. crit. VII, p. 41, f. 919 (1829j.

Orobanche liuekii A. Dietrich, Flora boruss. III. t. 14-5 (1835), (malei.

Orobanche elatior Koch et Ziz, Cat. plant. Palat. p. 12 (1814): — F. G. Schult/., Beitr. zur Kenntniss

deutsch. Orob. p. 7 (1829); — Reichonbach, Icon. crit. VII, f. 901 et 902; — Bertoloni, Flora

ital. VI, p. 428 ; — Neil reich, Flora Nieder-Oesterr. p. 576 ; — Duft seh midt, Flora Ober-

Oesterr. III, p. 197; — Knapp, Enum. pl. Galic. p. 236 ; — Makowsky. Flora des Brünner Kreises

(1863) p. 98; — Fleisch mann, Carniol. p. 67 etc., — non Sutton.
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Orobaiiche ehitior ß. pubenda Wender.. Flora Hass. p. 211 (1846) et Meyer, Chlor. Hannov. p. 309 (1836|.

Orobdiirhe fnir/rciiitissima Bcrtoloni. Flora ital. VI, p. 4o(;> (1844). Vidi .spec. orig. in herb. Winkler,
lii'ii-li. fil. (Vindoli.). See. Bert o I o ii i odori' i'ragrantissimo caryophyllaceo persistente excellit.

UrohtiHclu: ciatior b. Tummasinii 11 e i c li !• ii h ac h fil., Icon. fi. germ. XX, p. 118, t. 210, fig. I 2—4 (18ß2|.

Vidi plantam orig. in herli. l'al. Vindob. (Coli. Roichenbach fil.)

Onihidiche major .Tacqnin, lOnuiii. sürp. agr. Vindob. p. 108 (17()2) ; — Crantz, Stirp. austr. fasc. II. p. 291

( 1769). non L i n ii r.

Orubdiiclie pecliDiciilata iiorbas, in .Selied. ( 18S2;. Vidi spec.

Onihdiiflic de la Litzeriie cultiv. V a ii c h e r . Orol). p. 45. t. 2 ^=

Onibtiiiclw Medicai/iiiis satinir 8rliult/. . in ..Flora" (b'^oO) Lit. B. (Annalen der Gewächskunde) p. 500.

l''ürmas si'([ueiitL'.s prot'ert:

1. (Orobaiiche) rubens Wallroth.

S p i c ii tota V e 1 t a in e n in parte int'era 1 a x i fl i> r a. Corolla dilute fu.sca vel rubella,

in parte inleriore lute.scens vel pallidior, sujjra nervis violaceis vel inten.sius coloratis perducta. Stigma

luteum. (Fig. nostr. 44 [1].)

S y n n y m i a

:

Orobaiiche rubeii« Wallroth. rtr. supra.

Orobii liehe liueki! Dietrich, cfr. -iipra.

2. (Orobanche) collecta.

Spica dsnsitlura : corullae color ut in priore.

S y n n y ni i a :

Orobiiiiehe niheinf f. eoiide/isiilii G. Beck. Nii-der-< teslerr. Orob. p. 126 (1882), non Moris.

.i. (Orobaiiche) porphyrea.

Corolla iuteii.se colorata, oli.scure fusco-violacea cum limljo violaceo, sicca saepe atroviolacea.

Stigma luteum.

S y n o n y m i a :

Orobdiielie riibens f. inirjnirdsceiix G. Beck. Xieder-Oesterr. t)rob. p. 126, non aut.

4. (Orobanche) lilacea.

Corolla intra pallida, faueem versus ametliysteo - lilacina ; stigma albidum : Stylus et rhachis

amethysteus.

Semel observavi iu monte Leopoldsberg Austriae inferioris.

5. (Orobanche) lutea.

Corolla sicut tota sulj)hurea vel luteola. Filamenta supra saepe copiosius glanduloso-pilosa.

S y n n y ni i a :

Oriibduehe rubeiis i. citriim G. Beck, Nieder-Oesterr. Grob. p. 126, non Dietrich.

G. (Orobanche) hypoleuca.

Corolla albida ; stigma ?

Dobrudscha leg. S i n t e n i .s.

7. (Orobanche) lopholepis-

Bracteae Üores superantes , in spicae apice comosae.

Rare.
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8. (Orobanchei concreta.

Calyx anticc ut postice touiiatus.

S y n o n y m i a :

Phelipaea rubenti X arenaria Keuter, in DC. Proilr. XI. p. 6 (1847).

Ex descriptione c. d. Keuter ad pei-suasionem perveni hanc plantaiu ab auctore „certe

hybridam" desiguitam nihil aliquid esse, quam 0. luteae forniam abnormem, calyce perfecte conuato

conspicuam. Orobanchacearum proles Iiybridae adhuc sunt incognitae

!

9. (Orobanchei podantha Borbäs.

Scapus ramosus (non pseudoramosus ut frequenter) plurimum firmus et spica majore praeditus;

Acres saepe maximi, inferiores neu nnnquam conspicue pedunculati.

Unum exemplar vidi in hei-b. c. d. Winkler (Silesiaci) cum spica 23 cm longa e bractea

infima ramum ti florum, 10 cm longum procreante , alterum multiramulosum in herb. Palat. Vindob.

(Collect. Reich, f'il.). Flores inferi pedunculati non rar! sunt inventu.

S y n n y ni i a :

Orobanche lutea var. podantha Borbäs, Emim. plant, comit. Oastriterei 118871 p. 231.

Orobanche lutea f. raniulosa G. Beck, in Sched. multo prius. — Valet in Jahrb. 1'. vaterl. Naturk. Württ.

(1876) p. 16.

ii. (Orobanche) Buekiana K o c li.

Linea dorsalis in medio d o rs n ac riter c u rva ta ; corolla magis pronu.s curvata cum
laciniis labii superi ])luriniuni majoribus, erectis, partem deflexam lineae dor-

salis in couspectu lateral! occultantibus
,

pallide lutea vel rubescens: filanienta snpra nunc

parce nunc copiosius glanduloso-pilosa. S})ica plurimum densiflora. Stigma lutescens. (Fig. nostr. 44 [2].)

0. Buekiana, saepe sub umbra fruticum orta aifinis est 0. alsaticae Kirschl. sed corolla supra

staminum insertione non ventricoso-inflata et lutescenti . ejusdeni laciniis superis maximis erectis antheris

minus longe acuminatis diflert.

0. Buekiana linea dorsali curvata (sed ante anthesiui saepe in labio supero conspicue declivi)

transitum efficit ad Curvatas. Vidi specimina originalia permulta, saepius type propinqua.

S y n o n y m i a :

Orobanche ßuekiaiia Koch. Synops. flor. Genn. ed. 2, p. 619 (1844); — Caspary, in „Flora" (185-5) p. 23.5

(notis discernentibus a calycis forma petitis non est utendi).

Orobanche elatior Dietrich, Flora boruss. III, t. 148 (1835i. non Button.
Orobanche rttbens b. Buekiana Koichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 99, t. 186.

? Orobanche Avellanae Pfund, in „Flora'- (1843) I, p. 183; — Keuter, in DC. Prodr. XI, p. 24.

Fide d. Celakovsky (Prodr. fl. Bohem. p. 341) ab autore ipso anno 1847 in opere suo auto-

grapho omissa. Nomen antiquissimum, quo non certe uti possumus.

l'lantae nutrices.

Orob. luteam, parasiticam ad radices Leguminosarum insidentem observavi in plantis sequentibus

:

Medicago sativa L. , M. falcata L. et in earum formis intermediis ; M. lupulina L. , 31. prostrata Jacqu.

;

Trifolium pratense L. , T. alpestre L. , T. medium L. ladicantur in secutis : Lotus corniculatus L.

(s. Bertol.), Dorymium spec, et ficte: sec. Heuser: Ächillea Millcfolium L., Hypericum pcrforaium h.,

Plantago lanceolata L. , sec. Maly: GaJium mollugo L. , G. sihaticum L. , Gentaurea Scabiosa L.
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A rc a t; e (if^r a pli i c a.

0. lutea aveam suani extendit inti-r "rado.s 40 et 55 lat. sept. ab Catalaiinia et littore atlantico

gallicü per totaiii Europani mediam ad Geort^iac confiiies et si uon lierbarii Petropol. iiotis f'allor etiam in

Songoria reperta est. Dispergitur baec vasta scdis in Italia et Haemi penninsula, ubi eadem stationes maxime

australes (ins. Nisida 40 "48' bit. !<i'pl. et Macc(l()uia) i)niiiiuvit. ßritanniani et Asiam minorem non intrat.

Creseit inipi'iniis in (ollil)Us a]irici.s berhosis . inter virg'idta; in l'liiropa meilia saepissinie in agris

Medicagine cultis repertnr nee eultns graviter corrnin[)it.

Enropa.
Hispania: in Catabuiiiia .sati.s treqiien.s .sec. Willivonmi (n. v.); Gallia tota! (lle de Ke,

Orleans, Lyon, Marseille): Holla ndia (n. v,); (ierniania tota ! (Strassbnrg, Mannheim, Main/,

Düsseldorf, Ulm, Müncben, .Jena, Dresden, Breslau ete. ; Helvetia! (Ocni', Basel): Austria! (ex Galieia,

Bohemia , Moravia, Austria int. et sup. , 8alisburgia, Stiria , Caruiolia , Tirolia, Istria, Dalmatia) et

Hnngaria! (Croatia, Hungaria, Transsylvania) ; Italia! (Alpes Cottiarum, Alba, Verona, Peschiera,

Parma, Koma, ins. Nisida prope Neapolim) : Bosnial: Zenica, Travnik (Send tn er), Sarajevo, Igman

(ipse); H ercegovina!: Trebinje (leg. Pa n t o es e k) ; Montenegro!; Macedonia!: Cozlik (leg.

Fri edriclistlial); Serbia!: prope Topinovic et Kriisevac (leg. Pancie); Rossia nieridionalis ! et

Polonia! VoUiynia ! Tauria! (pr. Simf'eropoj) !

A s i a.

Vidi ex

:

Georgia: Tiflis (leg. Bayern). .lelisawetpol (Kolenati), Marienfeld et Helendorf (Hohenacker).

Borzom (Raddi), Iloschki et in monte Ararat (Bayern). In itinere persico (leg. Szovits); Son-
goria (leg. Wehren k), in montihus Altaicis (leg. Mayer), sec. spee. herbarii Petrop.. si schedula

non falsa permutata est.

0. BuehiunatH adhuc vidi ex :

Silesia: Frankfurt an der Oder (Buek, 8pec. orig.) Kabscher Gypsgruben et prope Diersclipl

:

Borussia: liittgarten prope Prenzlau (Sc li li e k u m) : Austria inf. : Leopoldsberg pr. Vindabonam et in

monte Calvarienberg pr. Baden (ipse); Stiria: In monte Plabutsch prope Graz (Pittoni).

Flore t Majo— .lunio. 4

E X s i c c a t a e.

Reichenbach, Exsicc. nr. 03! (snb 0. clatior).

Koväts, Exsicc. pl. austr. nr. .^GS !

Reichen bach (Noe), Exsicc. nr. 139 (sub 0. ehitior).

Petter, Exsicc. fl. Dalm. ed. 1, nr. (i(iO (sub 0. canjophyU.).

Wirt gen. Herb, plant, crit. select. fasc. XL nr. ti'il
I

? Orobanche sordida C. A. Meyer.

Scapus |)edalis, crassitie digiti niinimi , apice attenuatus , in basi valde incrassatus, rufescens,

pilis albis articulatis brevibu.s cum squauiis et sepalis incanus. S q u a m a e inferiores ovato-oblongae,

obtusae, breviores. Spica cylindracea, subdensiflora. Bracteae oblongo-lanceolatae , acutiusculae,
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floribus (luplo breviores, sepala vero vix superantes. Calycis partes liberae, ovato-oblongae
,
saepissime

bifidae. rarissinie inclivisae: dentes lanceolati, acuminati, snbaequales, corolla duplo breviores. Cor oll a

tubuloso-cjlindrica , leviter curvata et in fauce pauIo ampliata, 9 lin. circiter longa et 3 lin. vix lata,

sordide flavescens vel dilutissime fuscescens, extus crlandulosa. intus glabevrinia. Labiiini superum semi-

bifidum cum lobi.s rotundatis vel truncatis, saepissime integerrimis et planis : iuieruin lobis lateralibus

oblongis acutinsculis et medio ovato-oblongo plerumque obtuso paulo longiore praeditum ;
laciniae omnes

inteo-errimae vel obsoletissime denticulatae. Stamina sub medio corollae inserta; filamenta in basi

hirsutiuscula, supra glabra vel subglandulosa : antlierae ellii)ticae in basi obtusae. in ajiice mucronatae, sub-

cohaerentes, in margine villosulae. in siccitate niveae. Stylus glandulosus, longitudino tubi corollae

stamina paulo superans. Stigma nutans, magnum
,
profunde bilobum, cum lobis rotundatis patulis

tuscis y Capsula ovata-oblonga. (Fig. nostr. 44*.)

Synonym i a :

Orobanche sonlida C. A. Meyer, in Lndebour. Icon. fl. loss. IV. p. 23, t. 386 (183J) et in Le.lcbour,

Flora alt. II, p. 455 tl830j.

Area geographica.

In locis rupestribus montium Arkaul in deserto Soongoro-Kirghisico orientali non procul a lacu

Noor-Saisan. Älajo leg. Mayer.

Non vidi.

See. C. A. Meyer diö'ert a valde alfiui 0. amoena pilis albis brevibus densis in tota plantae

superficie. bracteis longioribus et floribus duplo (non triplo) brevioribus, corolla sordide flavescente vel

dilutissime subfusca (non saturate amoena coeruleo-violacea) , lobis labii inferioris integerrimis vel denti-

culis obsoletissimis perpaucis in.structis (non crebre et aperte denticulatis).

Meo sensu corollae colore a tribu „Amoenae" sat separata est, sed integritate laciniarum attiugit.

Secundum figuram citatam et si color corollae e planta viva decerpta est, inter Galeatas inserenda est et

ab 0. lutea laciniis subintegria internosci potest. Sed etiam 0. alsaticae valde affinis esse videtur.

Tribus D. Curvatae.

Linea dorsalis tota e basi usquo ad labitiiu supiMuni plus minus saopp acriter curviita rarius

in labio supero paulo eoniplanata. Fau.v anipla; laciniae labii superi patentes. Corolla tjpiee in basi

luteola. limbuni versus dilule lusco-violacea vel rosea, rarius oehrolouca. Stamina in tertio infiino

corollae inserta. Stigma bilobum cum lobis conllueulibus, sulco transversali profundo perductuin vel

subini'undibuliforme, luteum. Germen antice non gibbosuni.

S y n o n y 111 i a :

Beck, in Haläcsy und Braun, Nachträge zur Flora von Nieder-Üesterr. p. 128 (1882).

45. 0. major L.

46. 0. Borbfisiana.

47. 0. cypria Reut.

48. 0. Laserpitii Sileris Keut.
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4'.). 0. ulsatica Kirsclil.: 0. cuuduta 'Kot.

.')(). O. Chironii Lo Jac.

ül. 0. denudata Moris.

5'i. 0. Kurdiea Hoiss. et lÜMit.

53. O. flava Mart.

54. 0. Salviac Schultz.

55. 0. Jucoriim A. Br.

a. Spica densi- et multiflora irarius serius in parte basali laxiflora). Scapus copiose in basi plurimum

imbricatim squamatus.

45. Orobanche major L.

Scapus plurimum flrmu.s, squamae et bracteae otalongo-laneeolatae, glanduloso - pilosae

;

corolla 15—26 plurimum 20 mm longa, supra staminum insertionem non inflata, rosea demum
pallide luteola vel sulphurea ; labium superum integrum vel emarginatum ; laciniae in margine
inaequaliter denticulato-crenato rarius repando subglabrae. Stamina 4—6 mm supra basim coroUae
inserta; fllamenta supra glanduloso-pilosa, infra copiose pilosa ; antherae oblongae sensim acuminatae.

(Fig. nostr. 45 [1— o].)

Scapus firnius rariu.s gracilis. basi vel supra Ijasim paulo vel clavato-incrassatus , fiavesceu.s,

roseus vel rubiginosus , teretiusculns. siccus striatus, glaiiduloso-pilusus, —70 cm altus, plurimum
copio.sissinie .squamatus. Squamae ovato-triaugnlares acumiuatae vel obtusae, superiores saepe lanceolutae

glamUiloso-pilosae, erecto-patentes vel scapo accumbentes, 7^20 mm longae. Spica cyliudracea in apice

obtusa vel aiigustata, inulti- et densiflora rarius in parte infera serius laxiflora, — 30 cm longa.

Flores primnm erecto-patentes serius saepe horizontaliter patentes, 15—20 demum -2() mm lonjn.

Bracteae oblougo-Ianceolatae , flores longitudine subaequantes vel superantes, rarins breviores , in

apice spicae subcomosae. Calycis partes antice contiguae vel connatae , ovato-oblongae, inaequaliter

bidentatae rarius subintegrae V. integrae , glanduloso-pilosae ; dentes acuminati , carinati, roseoli , cum
nervis obsoletis in siccitate demum promiuentibus , dimidiam corollae tubi longitudine paulo superantes,

anterior rarius lobaeformis vel inconspicuus. Corolla curvato-subinfundibuliforniis . supra staminum
insertionem sensim ampliata , cum fauce patentissimo

,
primnm plus minus rosea, deinde pallide luteola

rarius sicut tota citrina, in siccitate fusca , subtiliter glanduloso-pilosa. Linea dorsalis tota e basi

ad apiceni labii superi 1n-eviter erectam curvata. Labiuiu superum carinatum, plurimum integrum vel

subemai-ginatum, rarius plica media impressa subbilobum, cum lobis rotundatis patentibus ; inferum

porrectum cum lobis subaequalibus vel medio paulo majore , oblongis vel subquadratis
,

plicatis , antice

rotundatis vel truncatis
; laciniae omnes in margine inaequaliter denticulato-crenatae, saepe dente majore

praeditae rarius repandae, glabrae vel parce glanduloso-pilosae. Stamina alte, 4—6 mm supra basim
corollae inserta; fllamenta in insertione macula lunata aurantiaca nectariflua semicincta, infra incrassata

et cum corollae parte subjiciente copiose pilosa. supra saepe e media glanduloso-pilosa: antherae oblongae,

sensim acuminatae, in sutura papilloso-pilosae , siccae dilute fuscae, suturam versus albidae. Germen
elhpsoideo-cylindraceum

, in parte supera cum stylo glanduloso-pilosum. Stigma bilobum demum
BIbllotheca botanica. Heft W. 22
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bicrure; lobi globosi, late conjunctae et siilco trausversali angusto penlucti. cerinoflavi. velutini.

Capsula calycem longitudine aequans , styli n'lii|U(i biisiili a))iculat;i.

Synonymia:
Orohanche major L. Spec. plant, p. 632 1 17531; Flora snec. ed. II, p. 219 (175.")); — Walilenberg. Flora

suec. I, p. 380; — Fries, Nov. Mant. III, p. 57 ; — Grenier et Godron, Flore fran?. II, p. 636.

Non autorum ut ad exempl. 0. major Laiuarck, De Candolle, Üuby, Hooker, Bentkam
= 0. liapum Gciiistae T hui 11., 0. major .1 a c q u i n , Crantz et autor. Austriae, Flora Wetter.,

= 0. lutea Baum»., (). major Scop. =: 0. gracilis Sm.

Orohanche elatior Button, in Transact. of tlie Linn. Soc. IV, p. 178, t. 17. flg. 4 (1797); vidi spec. oriff. :
—

A. Braun, in „Flora" L. B. (18301 p. .507; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p.25; — Reiclienbach fil.

Icon. fl. Germ. XX, p. 100; t. 173 (male), excl. var. ; — Trattinik, Flora öst. Kaiserst. t. 21; —
Beck, in Haläcsy und Braun, Nachträfre zur Floni von Nieder-Oesterr. p. 128.

Orohanche elatior Smith, in Baumgarten, Enum. pl. Transsylv. ll.p.215(1816); — Host. Flora austr. II.
i>.

214.

Orohanche de Ja Centauree acahieuse Vaucher, Monogr. Orob. p. 61 (1827| =
Orohanche Centaureae Scabiosac Schultz, in „Flora" L B. (1830) Annalen der Gewächskunde p. .500.

Orohanche frat/rang Koch, Flora Deutschl. IV, p. 463 (18331; Synops. ed. 2. p. 619: Gerte! — Beuter. in

UC. Prodr. XI, p. 34. Cfr. Beck, in Haläcsy und Braun, Nachträge zur Flora von Nieder Oesterr.

p. 129. Filamenta sec. de.scriptionem supra glabra (V).

Orohanche stigmatojes Wim m er, Flora Siles. p. 280 (1840); vidi spec. orig. ; - Koch, Syn. ti. Germ. ed. 2,

p. 616 (.stigmatotes); - Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 26, p. 616 (stigmatoides); — Schultz, in

„Flora" (1847) p. 66. t. II, f. 2; — S c h 1 ec h t e n d a 1 , Flora Deutschl. 5. Aufl. t. 1752.

Orohanche Centaureae Scahiosae H o 1 a n d r e , Nouv. tl. de la Moselle ed. 2, p. 520 (1842), sec. G o d r o n.

Orohanche confiisa F. Schultz, in Rhein. Flora, sec. autorem, in „Flora" (1847) p. 66, t. II. f. 2.

Orohanche Kochü V. Schultz, in „Flora" 11847) I, p. 66, t. U, f. 1; - S c h 1 e c h t e n d a 1 , Flora Deutschl.

t. 1758 (ic. pessim.); — Reichenbach fil. Icon. flor. Germ. XX, p. 98, t. 215. fig. II. — Secund. spec.

orig. pormulta a me visa haec est status juvenilis, in anthesi scapo elongato excellens, deinde ab 0.

majore neutiquam diff'ert.

Orohanche Buel-iana ß. eriostenwn Peterm. .\nal. Pflunzenschl. p. 327. Vidi spec. orig. in herb. Pal. Vind.

(Coli. Reich enbach fil.).

Orohanche comosa Schur, in Oesterr.-liotnn. Zeitschr. (1861) ji. 19. sec. Enuiii. ijlant. Transsylv. p. .505, non

W a 1 1 r o t h.

Orohanche Echhiopis Pancid, in Oesterr.-botan. Zeitschr. (1868) p. 80; — Neilreich, Nachtr. zur Aufzäbl.

ung. Pflanzen p. .56 et diag. p. 97 ; vidi spec. orig.

Orohanche corijphea Schur, Exsicc. ; vidi spec.

Orohanche furojnlensis (Coss.), sec. Nyman. Con.«p. flor. Europ. p. 560.

Formas sequentes profert

:

* Coro IIa rosea dem um pallidc luteola.

1. typica = Orobanche major L.

Forma major.

Scapus firmus 20—70 cm altiis, saepe ultra 2 cm crassus. «([uami.s longioribus praeditu.s.

Spica louge-cylindracea , multi- et plurimura deu.siflora: flores 2 cm longi. Calycis partes bidentatae

(rarissime integrae). Filamenta supra glanduloso-pilosa. (Fig. iiostr. 4.5 [1].)

Synonymia:
Orohanriii minor \,.. (). tjatiiir ,^utt.. <i. sllinnatodes Wimm., O. Echinopis Pancic etc. 1. c.

2. (Orobanchej exigua.

Forma minor saepissime ad priorem transieus.

Scapus bumilis —20 cm altus, squamis minoribus sed saepe nuraerosioribus praeditus. Spica

breviter cviindracea , densi- et muitifiora. Flore.* vis 2 cm longi. Calycis partes bidentatae.
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8. (Orobancliei Karelini.

Corolla 'JU— 2;> nun lunoa, in siccitate sul) staminnm insertione albo-papyracea , siipra eandem

cuprea. Ciilycis jjartes onmes inteffrae vel in eadom planta inferiores lobo antico auctae, superiores

inte^Tae. Scapiis 'JO— o.j cm altiis, niuu' copiose luinc parce squamatus. (Fig. iiostr. 4") [2].)

In Turkfistaiiia, Songaria.

4. (Orobanche) oreites.

Scapi Krniitate et spicae densitati' foriiiani |ii-iiii;ini aequat. Filainenta autem supra parce

glanduloso-pilosa s u b g 1 a b r a.

Cetera iit in forma typica.

In nuintü (lisyl Deppe Ciliciae (leg. Kotschy) ad radices Cirsii panicuhäi in nionte Berytdagh

Cataoniae cum forma ti/pica (leg. Hau sskneclit , in herb. Vindob.).

5. (Orobanche) trichocheilon.

Spica longissima densiflora. Flures 2.5— 27 mm longi. Calyci.s partes antice alte connatae, multi-

iiervüsae. L a b i u m i n f e r u m t o t n m intus c o p i o s e c r i s p n 1 e p i 1 o .s u m. Filamenta infra parce

pilosa, in media parte glabra, supra parce glanduloso-jiilosa.

In nionte Berytdagh Cataoniae (leg. Haussknecht), vidi in herb. suo.

ti. (Orobanche) micraphyia.

Flore« 1.') mm longi. Calycis partes integrae vel cum dente anteriore loliiformi. Cetera ut in

forma 2.

Specimen unicum legi prope Moosbrunn, Austriae inferioris : in monte Uralensi australi (leg.

Less i ng).

** C o r o 1 1 a s u 1 ji h u r e a V e 1 1 u t e a.

7. (Orobanche) Ritro (^irenier et Godron.

Scapus 12— 40 cm altus, stramineus. Spica cylindracea , raulti- et densiflora. Corolla LS— 2.5 mm
longa, sulphurea, cum labio supero .subbilobo et lacinii.s in margiue inaequaliter crenulatis.

Calycis partes bidentatae. Filamenta infra pilosa, supra gland uloso-pil osa.

S y n o n y m i a :

Orohaitehe Eitro Grenier et G o d i- o n , Floi'e tVam,-. II. p. 63.5 (18-501 ; — Reich enbach fil. Icon. fl. Germ.
XX, p. 97, t. 170.

Oruhdiirlie rlii/t}-osfjiipJii/tii St. Lager. Cat. de la Höre du bassin d. Rhone p. 610 (1S83).

s. (Orobanche) Krylowi G. Beck.

Scapus gracilis SG cm altus, subglaber. Corolla 2 cm longa, pallide lutea, cum labio supero

emarginato et laciniis in m argine repandis velsubintegris. Calycis partes liberae

diniidio corollae tubi breviores , cum dente anteriore lobiformi. Filamenta longe usque
ultra median! pilosa et ab media sujira longe glanduloso-pilosa. (Fig. nostr, 45 [3].)

S y n n y ni i a :

Onibdiirhe Kri/lowi G. B e c k , in K r y 1 o w ,
Mater, zur Flora des Permer Gouv. (rossice) II, Kasan 1881, sine

ileseript. et m Oesterr. botan Zeitsehr. (1S81) p. 309.

Gub. Perm (Kynowski sawod etc.) inq>erii rossici leg. Krylow.
22*
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P 1 a n t a e n u t r i c e s.

Parasiticimi virli ad nidices : Centuureac Scahiosae L., C. axiUuris \\ illd. , C. chri/soJcijis \ is..

Echinopis liitro L. . E. rnthenici M. B. Indicatiir ad radices secim-iitium : Centaurea spinulosa Rocli.

(s. Pancic). C. niyru L., C. Sadhriana Jaiika (s. Kis), C. panicuhta L. (s. Bert o Ion i . Hauss-

k 11 e c li t ?) , C- aspera L. (s. G r e n i e r) , C. appressa (s. Becker), Echinops Bovei (s. D e b e a u x). Nutrices

carte fictae .sunt eiuiiueratae: Trifoliuni pratense\j. [s-^ntiun] . Knuutid. arvensis Coult. (s. Celakovsky),

Medicugo sativu L. et Onobrychis spec. (s. Buek), Erynyium trinispidatum L. (s. Deljeaux), Änthericum

ramosum L., Scabiosa ochroleucu L., Thipnus Serpyllum L., Calamintha alpina Bentli., Achillea Millefolium L.,

Teucrium Chumaedrys L. , Pimpinella saxifraya L. , Lotus cornicidatus L. , Asperula tynanchica L. , Medicago

falcatu L., Cerastium arvense L., Gcdinm MnUuyo L., Hclianfhemuin vidijarc (uirtii. (Maly in P'lora 1842,

Beibl. 1, p. 120 et 1844, p. 41.)

Area g e o g r a p h i c a.

Area geograiiliiia O. nwjoris L. extenditur ab Anglia australi et Gallia orientali et australi, Suecia

australi per Europae terras centrales usque ad niontes Alatau Asiae centralis et Himalayam.

Britannial: Norfolk, pr. Weybourne, Surrey pr. Epsom, Norwich ; Dania: insnla Seeland!;

Suecia australis: ins. Oland?; Norvegia: Tromö prope Arendal n. v. 09" 57' lat. sept. (s. Blytt);

Gallia!: Orgon, Monspellier, Cette, Marseille, Toulon etc. — form. 0. Büro in Gub. Hautes Alpes!

(Gap, le Deves prope Rabou, Guillestre) ; H i s j) a n i a ! : S. Cristobal prope Calaceite Aragoniae (leg. L o s c o s)

;

Italia!." l). Hiiro in valle Ccrviere alpium cottianini (leg. Rost an); Germania!: Elsass , Loth-

ringen, Freiburg (Baden), Silesia , Warnicken et Frauenburg Borussiae, Posen; Helvetia!: Cant.

Wallis. Bern. Schwyz ; Austria!; Bohemia!: Holy vrch })rope Dyniokur, Au.spitz, Karlstein;

Moravia!: Brunn, Aujezd , Nikolsburg, Czeicz etc.; Austria inf. !: rirc. Vindobonam, Ebreichsdorf,

Himberg, Moosbrunn, Liesing, Eichkogl ])rope Meldung etc.; Stiria!: Gratz ; Istria: Scoglio, Prezanuik,

Caporetto, ins. Veglia ! — Cherso (n. v.) ; Hungaria!: Trencin, Erlau , Ofen, Pest, Proniontor, Szegzard,

Grebenac etc.; Transsylva nia! : Hermannstadt, ßroos, Torda, Karlsburg, Nagy Enyed ; Serbial:

Trpinja (leg. Pancic), Nisch 43° 20' (leg. Petrovic); Bosnia: Jasekovice prope Sarajevo (Beck);

Runiaenia!: Dobrudza Mabmudie et Dunavec (leg. Sintenis); Rumelia: pr. Sliven (leg. Skorpil);

Rossia!: Gub. Podolia, ^'olllynia, L'berson , G. Tauria, G. Orel p. .lelez , G. Saratow p. Kamyschin et

Sarepta , G. Sinil)irsk , (i. Perin, in deserto Kirghisoruni: Anatolia!: Cilicia in rupestribus niontis

Gisyl Deppe alt. 8U00 ' (4 leg. Kotschy), Cataonia in nit. Berytdagh alt. 7000' (4 leg. Haussknecht),

in monte Tauro (leg. Kotschy); Turkestania: in niontosis apricis Alatau inter Bajkan et Sarchan

(leg. Karel. et Kiriloff), in faucibus Talki alt. C — 7000' (f. o leg. Regel Julio 1877). Tersk

Alatau 6500' (leg. Felissow), ad tl. Horgaty ad nit. Kasch ö-GOOO' (f. ;i Regel): Hindostan:
projje Belasjjur ad Pir I'anjoiil (leg. Hügel, herb. Pal. Vind.l 31" lat. sept.

I'M o r e t .Iiinio-Julio—Augusto ; perenuis.

E X s i c c a t a e.

Schultz, Herb. norm. nov. ser. iir. 1039!

Kerner, Flora exs. austr.-hung. nr. 913!

Sintenis, Plantae e Dobrudza nr. 212 b!
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Karelin et Kiriloff. I'lantac cxs. anni isll nr. lsO'2l (0. Karelim.)

Fries, Exsicc. tasc. VI !

F. Ijoscos, Plantae Arajjoiiiai' austr. nr. .l'.i (0. iarbuta l'dir.ll

Kotschy, Iter cilicic. in Tanri alpes Bulgar Dagh (\SWA) nr. 171 li (f. -t) '.

Ki. Orobanche Borbäsiana.

Scapus humilis ; squamae et bracteao ovatae villoso-tomentosae ; coroUa 2 cm longa, supra

staminum insertionem non Inflata; labium siiperum vix emarginatum ; laciniae in marglne inaequaliter

erenulato-denticulato subglabi-ae ; stamina 3—4 mm supra basim coroUae Inserta, supra subglabra.

infra puberula ; antherae ovoideae, breviter acuminatae. (Fit;, nostr. 4().)

S c a j) n .s g'landuloso-villiisus, 'Jo — 27 cm aitus. cojiiose s(|uaniiihi.s. S(iuaniae ovatae acuminatae,

10—15mm longae, villoso-tomentosae. Spica cylindracea, snperne cylindracea, in parte basalilaxiflora. Flores

erecto-patentes postea horizontaliter patentes, 2 cm longi. Bracteae ovatae, tomentoso-villosae, floribus

breviores. .j mm latae. Calycis partes liberae vel aiitice connatae, ovatae, inaequaliter bidentatae

rarius integrae ; dentes acuminati, in apice subfilifoi-ines , ])lurinervii , copiose glandulo.so-pilosi . coroUae

tubo breviores. ("orolla tnbulosa .serius acriter ]ironns curvata , sicca luteo-fusca, infra dilutior: linea

dorsalis primiim in medio dorso minus curvata: labiuni snjierum emargiuatnm vel hilolnim, cum lobis

patentibus : int'erum porrectum. cum lacinia media majore : laciniae omnes rotnndatae vel subtruueatae, in

margine inaequaliter crenulato-dentato subglalirae. Stamina ;-i-4 mm supra basim corollae inserta:

filamenta infra jinberula, supra subglabra vel pilis glandnliferis perpaucis obsita. Antiierae ovoideae,

breviter acuminatae, siccae subalbae. Cxermen ellipsoideuni. Stylus parce glanduloso-pilosus : stigtua

bilobum subinfundibuliforme luteum.

Area g e o g r a p h i c a.

Croatia litoralis prope Porto IJe .Tunio leg. Borbas. Vidi in herb. suo.

1) s e r V a t i 0.

Orobanche Borbdsiana steht der inujur L. äusserst nahe luid ahmt in der Tracht die 0. Ritro

Gren. nach. Doch bieten die Form und Behaarung der Bracteen und Schujipen, die Behaarung der

Filamente und die Gestalt der Antheren Eigensehaften dar. welche eine specifische Trennung derselben

von 0. major L. gerechtfertigt erscheinen lassen. 0. jBorbnsiana kann idj ihres Standortes als eine öst-

liche Parallelform der 0. Ritro angesehen werden, welche wie diese aus der 0. major L. entstanden,

schon eine weitergehende, vielleicht durch Isolirung bedingte Umwandlung ihrer Merkmale erfahren hat.

47. Orobanche cypria Heut er.

Scapus humilis; eorolla 10—15 mm longa, supra staminum insertionem non inflata, rosacea ?

labium superum profunde bilobum; laciniae in margine profunde inciso-dentieulato glabrae; stamina

2—2,5 mm su.pra basim corollae inserta; filamenta supra glabra. (Fig. nostr, 47.)

Scapus humilis, basi incrassatus , 10

—

löcmaltus, siccus fuligiuosus, striatus, copiose glanduloso-

pilosus. copiose squamatus, Squamae ovato-oblongae, breviter acuminatae, inferiores subglabrae superae
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jiaulo glanduloso-pilosae , vix 1 cm longae. Spica cylindracea, in apice obtusa vel breviter acumiuata,

nuilti- et deiisiflora. Flores erecto-patentes, 10— 15 mm longi. Bracteae ovatae , coroUis breviores.

Calycis partes liberae, ovatae , breviter bideiitatae, glaiiduloso-pilosae ; deiites acuminati uninervii,

dimidio coroUae breviores, siccae saepe amethystinae. Coro IIa t'aucem versus sensim ampliala , snpra

staminum insertionem nou ventricosa , sicca fuliginoso-purpurascens, parce glanduloso-pilosa : liuea dorsalis

ad labium superum acriter curvata. L a b i u m superura profunde bilobum , cum lobis rotundis : inferura

subaequaliter trilobum , cum laciniis orbicularibus; laciniae omnes in margiue profunde inciso-dentatae,

glabrae. Stamina 2—2,5 mm supra basim corollae in-:erta: filamenta infra incrassata et ad mediam

pilosa supra glabra; antherae sensim acuminatae, glabi'ae, siccae dilute fuscae. Germen ellipsoideuni.

Stylus glauduloso-pilosus. Stigma bilobum; lobi confluentes. sulco transversali pcrducti. verruculüsi

(lutei ').

S j' n o n y m i a :

Orobanche cijpria Reuter, in Unj^er et Kotschy. Cypern p. 294 (1865) (descriptio incompleta mala); —
B i s s i e r , Flora Orient. IV, p. 513.

I' I a n t n n u t r i e n s.

Parasiticam vidi ad radices Scutellariae hirtae S. S. et Pterorephali multiflori Poech.

Area geographica.

Insula Cyprus nbi \n-o\w Prodrome ca. 4000' mense Majo leg. Kotschy!

Exsiccatae.

Kotschy, Exsicc. insul. Cyi)r. iir. 815 et 854, in lierb. Pal. Vindob. I

48. Orobanche Laserpitii Sileris Reuter.

Scapus robustus; calycis partes antice plurimum connatae; coroUa 25— 30 mm longa, ampla,

supra staminum insertionem ventricoso-inflata, luteola vel fusco-violacea ; labium superum profunde

bilobum: laciniae in margino denticulato glanduloso-pilosae; stamina 5—7 mm supra basim corollao

inserta ; filamenta supra parce glanduloso-pilosa. (Fig. nostr. 48.1

Scapus firmus et ci-assus, in basi 1— 2 buibos nudos .3— 4 cm latos formnns et supra eos

incrassatus, ibidem imbricatim copiosissime, supra copiose squamatus, striatus, glanduloso-pilosus,

40— 80 cm altus. Squamae inferae trianguläres, glabrae, siccae nigrescentes , superae lanceolatae,

2 -.3 cm longae, glanduloso-pilosae, erecto-patentes. Spica cylindracea, densissinia multiflora , in apice

rotundata, rarius adulescentia breviter acnminata, —30 cm longa. Flores erecto-patentes, sessiles vel

intimi breviter pedunculati, 25—30 mm longi. Bracteae squamis aequales, corollam longitudine

aequantes vel superantes, in apice .spicae comosae, copiose glanduloso-pilosae. Calycis pai'tes antice

late connatae, rarius contiguae, ovatae, inaequaliter breviter rarius ad mediam bidcntatae, cum dente

anteriore minore. Dentes carinati conspicue nervosi, copiose glanduloso-pilosi, dimidiam rarius tubum

corollae longitudine aequantes. Cor oll a ampla faucem versus ampliata, supra staminum insertionem

ventricoso-inflata , pronus curvata , cum fauce amplissimo
,

pilis glandulas ceraceas gerentibus numerosis

tecta, fuscoviolacea , basim versus et in labio infero lutescens, saepe cum nervis violascentibus vel
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luteolii in liniliiiiu iiihescens, sicca fusca cmii norvis obscnrioribiis: linea dorsalis tota acriter ciirvata, in

labiinii supcruiii pluriiiiuin complanata. Lnliiiiin sii])L'rum pi-ofunde bilobum, cum lobis latis porrectis vel

patt'iitibus; iiii'criiiii suhaequalitL'r tribildini vi-l laciiiia iiu'dia majore praedituiii ; laciniae orunes rotundatae

vel tnnicatae, [ilicatae, in iiiari^'iiie t;-laiiilulii.so-|iil(is<i iiiae(|ualiter denticnlatae, dentu majore saepe auctae

;

plicae maximae. Stamina 5—7 nun su[ira basiin corollae insorta; Hlamenta in insertioiie macnla

lunata nectarifliia semicincta . infra incrassata et eopiose pilosa, anthcras versus sensira sed minus

crlandubjsn-ijihjsa: antberae oblon^'ae, lonwe aruminatae, siccae dilute fuscae cum mucronulo albido.

Gernien ellipsdiib'uni in parte siiprra cum stvlo eopiose ü-lan(UiI()So-pib)sum. H t i jf m a bilolnini: bibi

lutei vel aui-antiaci, primum eontluentes. sulco transversali perdueti denuim bicrures.

Formas seijuentes jn-oferi

:

1. typica = Orobanche Laserpitii Sileris Iteuter.

Bracteae corolbis lonoitudini' ae(|uautes. Scpabi tubo coridliiio brevioi-a. (V\ff. nostr. 4S.)

S y 11 o n y ni i a :

Orolxi liehe Liiserpitii Silfri.-< Heut er. in .Imduu, (»hserv. siir (il. nouv. 111, p. -22:^, t, 9. fig. A. (1846), in

„Flora" (1847) p. IGO.

Oriiliitiirlir Lancrjiitii Sileris IIa). in, ni'<c. ajind Ivcuter, in DC. l'rodr. XI, p. 25 (1847); — Reichen-

l.ai'h fil. hon. tl. (Icriii. XX, |i. Klli, t. 172 (male); — Grenier et (jodron, Flore frani,'. IT, p. (58(3
;

- llaokol. in Vinli. der zool.-liot. (ics. Wien (1869) p. 735.

(li-iilnuiilii' Laserpitii .Jord. (sec. N y in a ii ).

Orv/id liehe ((/.«(//c« K i r s c h 1. a. Laseipilii Sileris (R e ut.) ü. B f e k . in H a 1 ä c s y und B r a iin . Xacli-

trage zur F'lora von Nieder-Oesterr. p. 129 (1882i.

(>i-nl„iiiel,e silirhaereiis St. Lager, V:\t. i\r \:\ Hon' du bas.^in d.' i;ii5ni' )>. 610 (18S:r;i.

2. (Orobanche) habrocaulon G. Beck.

Bracteae sensim longissime acuminatae, corollas iongitudine superantes. Sepala conformia coroHae

tubum Iongitudine aequantia. Scapus dihite ochraceus, in liasi elongata pluries incrassata et in bulbo

suprenio squamis dense imbricati.s latis nitentibus, primum rufis dein atrofu.scis praeditus, exsiccatu.s

atrofuscus. Corolla luteola, faucem versus dilute rubra: stigma aurantiacum.

S y n n y in i a :

Orobüiiche Laserpitii Sileris var. Oroliiiiiehe hiibrueaitluii G. Beck, Flora von SüdliosniL-n. in Ann. des k. k-

iiaturh. Hotnuis. Wim. 11, |,. 165 ll8s7).

P 1 a n t a n u t r i e n s.

Parasitica ad radices laterales Luserpifü Süeris L. : compluries adhaerentem observavi.

Area g e o g r a j ) b i c a

.

Orobiinehe Laserpitii Sileris alpiuni proles in subalpinis rarius montanis alpium calcarearuui per-

2jaucis locis adbuc reperta est.

Vidi sjiecimina ex

Gallia: Dep. Haute-Savoie: grand Gorge et in declivibu,s montis Saleve (loc. class.) : Helvetia: Ct.

Neucbatel : in montibus Creux du Vent et Aubert. prope Noiraigue, Le Yoarne (sec. G r e m 1 i etiam in Ct. Waadt

et prope Schwarzenmatt, Ct. Bern); Austria infer. : in montibus Schneeberg (Ha ekel et Berroyer),

Kubscbneeberg (Beck) in declivil)us orientalibus montis Sooser et Badener Lindkogl (Beck, Wies-

baur); ßosnia: ad arcem Starigrail prope Sarajevo 43" 50' lat. sept. (f. 2 leg. Beck): Serbia: in

monte Rtanj (leg. Paucic) 22" long. Orient, a Greenw., 43" 45' lat. sept.
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49. Orobanche alsatica Kiiscli leo er.

Scapus mediocris : ealycis partes antice liberae vel connatae, coroUae tubo breviores :
covoUa

12-22 mm longa, tubulosa, supra staminum insertionom ventricoso-inflata, luteola, limbum versus

fusco-violascens : labium superum emarginatum vol bilobum ; laciniae in margine denticulato parce

glanduloso-pilosae ; stamina 1—7 mm supra basim corollae inserta : fllamenta supra parce glanduloso-

pilosa subglabra : autherae oblongae, sensim acuminatae. (Fig. uostr. i'j [1— 2].)

Scapu.s in basi incrassatus —2,2 cm cras.sus et ibidem imbricatim supra copiose squamosus,

striatus. o-lauduloso-piiosus, flavu.s et demuni plurimum rubescens, 15—55 cm altu.s. Squamae interae

trianguläres latae, subobtusae, siccae atrofuscae , superae oblongo-lanceolatae , 10—22 nun longae, cauli

subaccumbentes ,
glanduloso-pilosae. Spica ovoidea vel cylindracea. uuilti- et densiflora rarius in parte

infera la.xiHora, in apice rotundata. Flore s 12-22 mm longi prinuim erecto-patentes deinde saepe

subhorizontaliter patentes. Bracteae squamis aequales corollis breviores easve longitudine aequantes

vel rarius superantes, in spicae apice comosae. Calycis partes separatae vel antice coalitae , ovatae, in-

aeqiialiter vel subaequaliter bidentatae ; dentes nervosi acinninati carinati , corolla conspicue saepe diniidio

breviores ,
glanduloso-pilosi. Corolla tubulosa faucem versus paulo ampliata serius pronus curvata

subhorizoutaliter patens, supra staminum iiisertionem ventricoso-inflata, cum tauce apertissimo, luteola,

in labium superum imprimis secundum nervös fusco-violascens. basim versus dihite colorata, sicca fusca,

glanduloso-pilosa ; linea dorsaiis tota curvata vel in labium superum saepe complanata subliorizontalis

(interdum subdeclivis). Labium superum emarginatum rarius bilobum, inferum aequaliter trilobum vel

lobe medio majore praeditum , saepe deflexum ; laciniae omnes rotundatae vel truncatae in margine

plicatae inaequaliter saepe profunde denticulatae saepe deute majore praeditae. ])arce glanduloso-pilosae.

Stamina 1—7 mm supra basim corollae inserta; fllamenta infra iucrassata et pilosa, supra parce

flanduloso-pilosa , subglabra. Autherae oblongae sensim acuminatae, divergentes, iu sutura saepe

pilosulae , siccae dilute fuscae cum mucrone albid«. Germen ellijjsoideum. Stylus copiose glanduloso-

pilosus; stigma l)ili)bum serius bicrure: lobi rotundati confluentes et sulco transversali perducti. flavi vel

citrini.

V a r i a t

:

lt. typica = Orobanche alsatica K i r s c b 1 e g e r.

Flores majores 12 plurimum circa 20— 22 cm longi. acriter jjronus curvati . cum linea dorsali in

labium superum plurimum complanata. Calycis partes antice contiguae. Filamenta 4-7 mm supra

basim corollae inserta, cum connectivo non elongato. (Fig. nostr. 4'J [1].)

Ö y n o n y m i a :

Orobanche Cervariac Kirschleger, in „Flora" (l«35j 1, p. -iOi i21. Mai 1835
J,

sine descr. ; clr. Flore vog&.

rhen. p. 461.

Orobanche alsatica Kirschleger, Prodr. de la flore dWlsaco p. 109 (1836).

Orobanche alsatica F. G. Schultz, Flora Gall. et Germ. exs. Cent. 1 introd. p. 8 (1836) p. p. ; Areh. de la

flor. p. 243; — ct'r. Grenier et Godron, Flore tVanv. 11, p. 6-37, observ.

Orobanche Cervariae Suard, in Godron, Flore Lorr. 11, p. ISO (184:3); — G r e n ie r et G o dr o n ,
Flore

franf. II, p. 637; — Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 10-5, t. 174; — Seh lec h tendal,

Flora Deutschl. h. .Aufl. t. 1761 (male colorat.V

Orobanche brachijsepala F. G. Schultz, Arch. de la flore de France et d'Aileui. p. üU (lö. Marl. 1844) et

p. 89 (1846} et in „Flora- (1844) p. 808. (1845) p. 738, U855) p. .51 ; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p.ö7.

Orobanche Libunotidia Opiz, in „Lotos" (1856) (et var. niinorl, sec. Öelakovsky, Prodr. fl. Boh. p. 343.



— 177 —

Orobiiiichr Lihanotidi^ Malinsky, in Vcrli. der zool.-bot Ges. Wien (1857) p. 243; vidi spec. orig. in herb.

liujiis sociotatis.

Orobanche Huekiana autor. Genn. i'X \\. et ß. Thalheimii Ascherson, Klora Brand, p. 498.

Orobaiiclie ahatica KirsohlegLT ß. Ccrvariae (Kirschleger) G. Beck, in Haläcsy et Braun,
Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 130 (1882).

Oruhtinchc cfi-varihaereiis St. Lager, Catal. de la flore du bassin de Rhone p. (111 (1883).

ß. (Orobanche) Libanotidis Ituii recht.

Flores minores plurimum 12— 17 rarius —20 luni longi, minus pronus curvati. Calyci.s partes

pluriinum antice conuatae. Filamenta 1—3 mm .supra basim corollae inserta. Antberae saepe coniiectivo

elongato acumiiiato apiculatae. (Fig- nostr. 4'.) [2].)

In Rossia ad 0. alsaticam transit.

S y n o n y ui i a :

Orohaiiche Lihaiiotiäis Ruprecht, in Beitr. zur Pflanzenkunde Russl. IV, p. 70 (184-")); — Ledebour,
Flora ross. III. p. 319 ; — W a 1 p e r s , Annal. I, p. 539 ; — R e i c h e n b ach, Icon. fl. Germ. XX,

p. 97, t. 212, fig. I 1—9 (mediocriter).

Onibaiiclir Bartlingii Grisebach, Spicil. flor. Rumel. II, p. 57 et 58 (1844); cfr. „Flora" (1855) p. 226 ; vidi

spec. e loco classico.

Orobanche leucantha Eeichenbach, Icon. fl. Germ. XX, p. 97, t. 107, non 169 (18()2), non Grisebach.
Orobanche hanatka N y m a n , Conspeet. fl. Europ. p. 559 =
Orobanche alba W i e r z b. in „Flora" (1845) I, p. 324, non Stephan; — Heu ff. Enum. pl. banat. in Verh.

der zool.-bot. Ges. Wien (1858) p. 171, nr. 1305; vidi spec. ex Czudauowitz. IViideui etiam « repertur.

Orobanche major L. b. minor Meinsh. Flora ingr. p. 263 (1878).

Observatio.

Formae corolla majore ad 0. alsaticam typicam transientes uou rare occurrunt in Kossia central!

et in montibus altaicis.

Plantae nutrices.

Orobanche alsatica crescit ad radices Peucedani Cervariae L. et Libanotidis montanae L.,

0. Libanotidis ad r&Aic&s Libanotidis montanae L. !, L. sibiricae C. A. Mey. Fimpinellae saxifragae L.,

Angelicae silvestris L.

Area geographica.

0. alsatica
,

plauta omnino rara per Eiiropam centralem ad Asiam centralem , iuter C—90 " long.

Orient, (a Greenw.) pei'paucis locis adhuc reperta est. In Europa nee Alpium tractum nee gradum

45 lat. sept. transgreditur , at stationes maxime septentrionales in Feunia et Rossiae Gubernio Permensi

versus 62" lat. sept. promovit. 0. alsatica imprimis partes occidentales hujus areae, 0. Libanotidis

autem orientales incolat.

G a 1 1 i a Orient. : Besannen ! (Nancy) ; Germania: Alsatia : in valle jjrope Münster ! (Türkheim,

Dorlisheim, n. v.) , Baden: Kaiserstuhl pr. Freiburg ! (Vülingen n. v.), (Ehrenbreitstein , Schengen), Hörner-

kuppe pr. Allendorf ad fl. Werra {ß !) ,
(Guben , Lossow

, p. Frankfurt ad fl. Oder o. v.) , Branden-

burg : Bittgarten pr. Prenzlau
!

, Pommern : pr. Marienvverder (n. v.) , Bavaria : Randersacker et Gutenberger-

wald (s. G a r c k e , n. v.) ; Silesia : pr. Dirschel ? ; H e 1 v e t i a : Neuchatel
! , Tössberg pr. Winterthur

!

;

Austria: Bohemia: pr. Mileschau
!

, Jebusein ad fl. Elbe ! (leg. Malinsky), Moravia: Mirau pr. Olniütz

(s. Reuter), Austria inf. : In monte Eichkogl pr. Mödliug!; Hungaria; ! Blocksberg pr. Ofen

(leg. Borbas), Borosjenö pr. Pest (leg. Simonkai), Öuski Domugled ad thermas Herculis (leg.

BibUotheoa botanioa. Heft 19. 23
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Heuffel), « et ß.\ leg. Heuffel pr. Czudanowitz; Transs y 1 vania: pv. Klausenburg (leg.

Landocz); Bosnia: prope Banjaluka (sec. C o n r a t li , n. v.) ; H e r c e g o v i n a : in monte

Veles prope Mostar (leg. Beck); Fennia austr. . n. v. : Rossia: ß. \ ex Gub. Volhynia (leg.

Rogowicz), Petropol. : prope Duderhof, Gub. Kiew. Gub. Uva, Gub. Perm, Gub. Oreuburg,

Gub. Saratow (prope Ätkarsk, leg. Zinger), Gub. Orel , Dmistrowsk, Jelez (leg. Zinger),

Gub. Rjaesan (Rjäzsk, Rauenburg), Gub. Tula, Gub. exerc. tanaitici; «! ex Gub. Yolliynia (leg.

ßogowicz), Gub. Kiew iuter Uman et Sawran (leg. Trautv.), Gub. Tscheriiipow , Gub. Perm (Xjare-,

Petrowski-, Talizni-, Kyschtymski-Sawod , Jegosinsnijagori leg. Krylow), Gub. Orenburg (Orenburg

inter Starmanajewa et mont. Jamantan leg. Schell.) pr. Tjsemen (leg. Slowzow); Sibiria: In Gub.

Tomsk ß] in montibus Altaicis («et/?)! Tarbagatai (a leg. Schrank) prope Kolywan (« leg. Malewski),

in monte Beschtau (u leg. Paterson).

F 1 o r e t .Tunio 2;

Exsiccatae.

Schultz, Flora Gall. et Germ. exs. nr. 905 ! «.

„ Ht'rb. norm. nr. 327! «.

„ Flora Sequan. exsicc. ur. 108! «.

B i 1 1 () t , Exsicc. nr. .3075 ! «.

Fries, Exsicc. fa.sc. XIII! ß.

Herb. flor. ingr. nr. 477 ! ß.

Orobanche caudata De Notaris.

Scapus spithameus vel pedalis, ascendens vel erectus, in basi parum iucrassata, squamis tectus,

leviter sulcatus , subcarneus , minute puberulus imprimis in parte superiore. S q u a m a e inferiores

triangulo-acutae , subacuminataeve , laxe imbricatae ferrugineae, apicem versus nigrescentes , fragiles, fere

exsuccae; superiores remotiorcs oblongae, obtusiuscnlae, extus hirsutulae, siccando multinerviae. Spica
laxiuscula vix palmaris. Bracteae ovato-attenuatae, obtusiuscnlae, apice plerumque reflexae, corollae labium

inferius aequantes vel paullulum superantes, ceterum squamis caulinis prorsus similes. Sepala profunde

bifida; dentes subparalleli, superior corollae dimidiae longitudinis, anticus paullulum brevior. (Rudimentum

tertii sepali ])()ne coroUam et inter sepala lateralia lineare, parti dorsali corollae tubi adpressum, in floribus

inferiorilius corolla tubuni dimidium aequans vel tulium integrum superans.) Corolla tubuloso-campanulata,

cum tiibo sn])ra basim curvato-subgeniculato, in limbo porrecta, extus viUosa glanduliferaque, dilute sub-

violacea, livida, lineis saturatioribus paucis exarata. Pili e tuberculo minutissimo oriri videntur praesertim in

sicco. Labium supei'um late hilobum, inferum lobis patonti-depressis divaricatisve undulato-sulcatis,

irregulariter denticulatis ad basim canaliculato-constrictis praeditum. Filameuta ad basim fere corollae

inserta, cum basi corollae ipsius hirtulae, in reliqua parte glal)ra. Ovarium in parte supeiiore sicut

Stylus sparse piloso-glanduligera. Stigma vitellinum bilobum, cum lolns purum divaricatis subreniformibus,

id est sinn latere interno excisis.
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S y n o n y in i a

:

Orohaiwhc mudata Do Notari.-;, Kepert. tlor. li^ust. p. 840 (1844); — B o r t o 1 o u i ,
Flora ital. X, p. 519.

Ad riulices Peucedani Cervariae L. in coUibu.s >in\n-si Sestri di Poneiite.

Viilde aflinis 0. «/sa/('cae, sed spica laxiHoru, lilainciitis ad basim corollau insertis (si bene observata!)

diferre videtur.

50. Orobanche Chironii Lo Jacono.

Scapus flrnius; calycis partes liberao, bidentatae , coroUae tubum aequilongae ; coroUa

20 22 min longa, tubulosa, supra staminum insertionem paulo ampliata, luteola faucem versus

rosacea; labium superum emarginatum vel bilobum ; laeiniae in margine dentieulato glanduloso-

pilosae et pilosae ; stamina 3—4 mm supra basim coroUae inserta ; filamenta supra glaberrima

;

aatherae ovoidcae breviter mucronulatae. [Vig. iiostr. 50.)

Scapus firmus in basi bulboso-iucrassatus, striatus, 27—45 cm altus , luteolus
,
parce glanduloso-

pilosus, in basi imbricatim supra copiose squamatus. Sqnamae ovato-lanceolatae, fragiles. Spica

cylindracea, deusi- et multiflora vel in basi laxiflora in apice rotundata, 8—15 cm longa. Flor es

pronus cnrvati deraum horizontaliter jmtentes, 20—22 mm longi. Bracteae lanceolatae, flores

longitudine aequaiites vel paulo snperantes, in spicae apice saepe comosae. Calycis partes separatae

ovatae iuaequaliter bidentatae rarius subintegrae, conspicue nervosae
,
glanduloso-pilosae ; dentes acuminati,

tubum corollae longitudine subaequautes. Coro IIa tubulosa faucem versus paulo ampliata, pronus

curvata serius subhorizontaliter patens supra insertionem staminum paulo iuflato-ampliata, pallide sul-

phiu-ea fere albescens , extus et ad faucem rosacea , sicca dilute limbum versus obscurius fiisca, glanduloso-

pilosa; linea dorsalis tota acriter curvata, in labium superum demum complanata. Labium superum

plicato-emarginatum vel bilobum, cum lobis primum porrectis deinde patentibus : inferum subaequaliter

trilobum. Laeiniae omnes rotundatae , in margine inaequaliter dentieulato glanduloso-pilosae et papilloso-

pilosae. Stamina 3— 4 mm supra basim inserta; filamenta in basi incrasssata et compressa cum

corollae parte subjiciente longe pilosa , supra glaberrima vel verruculosa. Antherae ovatae breviter

mucronulatae, in sutura paulo pilosae, siccae dilute fuscae. Germen ellipsoideum ; stylus glanduloso-

pilosus ; Stigma bilobum serius bicrure ; lobi luteoli confluentes velutini , sulco transversal! perducti.

S y n o n y m i a :

Orobanche Chiron!! Lo Jacono, Contrib. alla flora di Sicil., Palermo 1878, p. 12; Criterü sui caratt. delle

Orob. (1883) p. 46; vidi spec. orig.

Planta n u t r i e n s.

Ad radices üpopanacis Chironium K.

Area geographica.

S i c i 1 i a : in nemoribus subapricis prope Busambra ! et Muracca di Mezzo Zotta Nespola (Junio

leg. Lo Jacono), prope Ficuzza (leg. Hu et du Pavillon, Ess. nr. 158)!

b s e r V a t i o.

Valde affinis 0. alsaticae typicae et buius tribus speciebus difficillime recognoscendis !
DiÖert

autem ab 0. alsatica sepalis longioribus, corolla pallidiori supra staminum insertione minus ampliata

23*
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laciniis in margine glanduloso-pilosis, antheris ovatis breviter mucronulatis (uon oblongis sensim acumi-

natis). Ab 0. demtdata Moris calycis forma distingui potest.

51. Orobanche denudata Moris.

Scapus flrmus ; calycis partes liberae plurimum integrae , corollae tubum aequilongae

;

coroUa 22 mm longa, supra staminum insertionem ventricosa, luteola ; labium superum bilobum.

laciniae in margine denticulato copiose glanduloso-pilosae ; stamina 4—5 mm supra basim corollae

inserta : fllamenta supra glanduloso-pilosa ; antherae oblongae acuminatae. (Fig. no.str. .01.)

Scapus firuuis paulo supra liasiui iiicra.ssatus flavidus vel flavido-rufesccns , striatu.s, —45 cm

altus, inira imbricatim supra copiose squaiiiatus. Squamae ovato-lanceolatae acuminatae, in margine

saepe subserrulatae. Spica primum ovato-cylindrica serius cylindrica, multiflora, primum densifiora

seriu.s in parte basali laxiflora, in aiiice rotundata —20 cm longa. Flores erecto patentes —22 mm
longi. Bracteae scinaniis aequale.s , corollam longitudine subaequantes , in spicae apice comosae.

Calycis partes liberae e basi ovata longe acuminatae, integrae vel in apice breviter bidentatae , rarius

in floribus infimis profundius bidentatae, conspicue nervosae, copiose glanduloso-pilosae, dentes tubum

corollae longitudine subaequantes. Coro IIa tubulosa, supra staminum insertionem ventricosa et pronus

curvata inde sensim in limbum ampliata, lutea vel lutescens sicca dilute fusca, extus copiose glanduloso-

pilosa; linea dorsalis tota acriter curvata vel versus labium superum compianata. Labium superum

plicato-emarginatum vel bilobum , cum lobis patentibus ; inferum subaequaliter trilobum vel lobo medio

majore praeditum cum lobis suborbicularibus, deflexis. Laciniae omnes rotundatae, in margine inaequaliter

denticulato - cri.spulo copiose glanduloso-pilosae. Stamina 4—5 mm supra basim corollae inserta,

filamenta infra dilatatae ad medium vel ultra cum parte corollae subjiciente longe pilosa, supra

glanduloso-pilosa. Antherae oblongae longiuscule mucronulatae ochroleucae, in sutura breviter pilosulae,

siccae dilute fuscae. Gerraen ellipsoideum ; stylus copiose glanduloso-pilosus. Stigma biloljuni cum

lobis confluentibus , luteis, sulco transversali perductis.

S y n o n y m i a

:

Orobanche denudata Moris, App. ad stirp. Sard. elench. p. 1 et fasc. 3, p. 10 (1827—291; Flora Sard. 111,

p. 250, t. CV, optime! (1«58—59); —Reuter, in DC. Prodi-. XI. p. 719 ; — Beitoloni. Flora it;il. VI,

p. 489.

Orobanche decora Moris, apud iJeutcr. in DC. Prodr. XI. p. 26 (1847).

Planta n u t r i e n s.

Ad radices Ruhi sp. ? (sec. Ascherso n).

Area geographica.
Sardinia: in montanis prope Belvi, Fonni (sec. Moris), prope Arizzo! (leg. Ascherson et

Reinhardt), sec. Lo Jacono, Crit. sui caratt. delle Grob. p. 48, etiam in Sicilia, quae dicta ex

desciiptione et verbis c. d. L o Jacono mihi dubia sunt.

F 1 o r e t Junio—Auguste.
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52. Orobanche Kurdica Hoi ssier ot Haussknecht.

Scapus flrmus; calycis partes liberae bidentatao ; coroUa 23— 28 mm longa, ampla . carnea

supra staminum insertione ventricosa; labium superum profunde bilobum ; laciniae in margine

inaequaliter crenulato denticulatae et parce glanduloso-pilosae ; stamina 4—5 mm supra basim

inserta : filamenta circa insertionem glandula lunari toroso cineta infra ad medium breviter pilosa

supra glanduloso-pilosa; antherae oblongae mucronatae. (Fig. iiostr. 52.)

Scapus lirmus subaequaliter crassus, 17— 50 cm altus, in basi saepe clavatim (— 2,5 cm)

incrassatus, striatus, glanduloso-pilosus, infra parce rarius sicut supra copiosius squamatus. Squamae
inferiores late ovatae

,
glabra, superiores oblongae acuminatae

,
glanduloso-pilosae — 2,5 rare — 5,5 cm

longae. Spica cylindracea, supra rotundata , tnulti- et densiflora , fructifera in basi laxiflora, — 22 cm

longa, rhachi crassa praedita. Flor es erecto patentes 2.3 postea —28 mm longi. Bracteae squamis

superis aequales, saepe ut bracteae in margine paulo incisae, flores longitudine aequantes vel breviores.

Calycis pai'tes separatae, e basi ovata bidentatae; dentes acuminati
,

plurinervii, glanduloso-pilosi,

corollae tubo paulo breviores. Corolla ampla faucem versus valde ampliata, supra staminum insertionem

ventricoso-inflata , secundum autores carnea, sicca in basi alba subpapyracea, limbum versus dilute fusca,

brevissime glanduloso-pilosa; linea dorsalis aeciualiter acriter curvata. Labium superum profunde bilobum,

cum lobis latis
,
primum porrectis postea erectis ; inferum cum lobis porrectis aequalibus vel lobe medio latiore

praeditum: laciniae omnes in margine parce glanduloso-piloso crenulato-denticulatae. Stamina 4—5 mm
supra basim corollae inserta : filamenta circa iusertionis locum glandula lunari saepe toroso instructa,

infra dilatata, ad medium scopiose breviter pilosa, supra glanduloso-pilosa. Antherae oblongae mucro-

natae, siccae luteofuscae. Germen oviforme ; Stylus parce glanduloso-pilosus. Stigma bilobum ; lobi

confluentes, sulco profundo transversal) perducti, band dubie Intel; Capsula styli basi resitente apiculata.

S y n n y m i a :

Omhuiu-hf Kurdica Boissier et H au ss k n f f h t . in Boissier, Flora Orient. IV, p. .505 11879).

Planta n u t r i e n s.

See. autores parasitica crescit ad radices Tanaceti sp. et PMomidis carduaceae Hausskn. et Cirsii sp.

Area geograjibica.

Cataonia: in monte Berytdagh ca. GOOO' s. m. Augusto et in montibus Avroman et Schahu

Kurdistaniae Juni—Julio (leg. Haussknecht). Vidi spec. orig. ex utroque loco in herb. Yindob.,

H a y n a 1 d.

b. Spica multiflora, primum densiflora postea elongata et plurimum tota laxiflora. Scapi in basi copiose

supra parcius squamati.

53. Orobanche flava Martins.

Corolla 20 mm longa, tubulosa, flavescens limbum versus rubescens; labium superum

bilobum cum lobis postea reflexis; laciniae in margine subglabrae ; stamina 4—6 mm supra basim

corollae inserta ; filamenta supra glanduloso-pilosa ; Stylus post anthesim exsertus circinato-involutus,

subglaber vel parce glanduloso-pilosus. (Fig. nostr. 53.)
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Scapus firmus, basi vix vel clavato incrassatus , sub parte incrassata saepe attenuatus, inaequcaliter

striatus, ochroleuciis vel t'uscesceus, sub spica longe glandiiloso-pilosus , 15— 65 cm altus, basi copiose et

dense saepe imbricatim superne parcius squamatus. Squamae inferiores subtriangulares vel ovato-

lanceolatae subglabrae, superiores obloiigae acumiiiatae snberectae glanduloso-pilosae, —2 cm longae.

Spica cj'lindracea initio densiflora postea elongata (—25 cm longa) et praecipue in basi vel tota

laxiflora, in apice obtusa rarius acuminata et bracteis breviter comosa. Flor es erecto-patentes postea

saepe horizontaliter patentes , sessiles, normaliter 2 cm longi. Bract eae squamis aequales, floribus evolutis

paulo breviores rarius longiores, in partibus suis superis distantes vel deflexae, primum rubescentes. Calycis

partes separatae oblique ovatae , integrae vel valde inaequaliter bidentatae ; dentes longissirae aeuminati

in apice saepe subfiliformes pronns curvati , nervo firmo unico praediti, extus et praecipue versus apicem

longissime glauduloso-villosi, coroliae tubum iongitudine subaequantes vel eo breviores. Co roll a tubulosa

pronus curvata, faucem versus vix anipliata, supra staminum insertionem valde inflato-veutricosa,

glanduloso-pilosa, flava vel ochroleuca, in lalüum superum rubescens, cito marcescens et fuscescens;

linea dorsalis tota acriter curvata. Lab i um superum bilobum (saepe dento vel acie dorsali praeditum)

cum lobis primum porrectis postea patentibus et reflexis , inferum porrectum pluriiuum inaequaliter (rarius

aequaliter) trilobum cum lacinia media longiore, plicis magnis praeditum; laciniae omnes rotundatae, in

margine inaequaliter crenulato-dentatae glabrae vel parce glanduloso-pilosae, planae. Stamina 4— (5 mm
supra basim coroliae inserta ; filamenta infra incrassata , ibidem et ultra mediam dense pilosa cum pilis

sensim sub antheris glanduliferis. Antherae oblongae breviter acuminatae in sutiiris papilloso-pilosae,

siccae dilute fuscae. Germen ellipsoideum sicut Stylus glabium vel ]iilis glanduliferis paucis obsitum;

Stigma bilobum sulco profundo transversali perductum vel subinfundibuliforme
,

post anthesim exsertum

et cum styli parte superiore circinato-involutum : lobi verruculosi cerino-ttavi.

S y n n y m i a :

Orobanche flava Martius (vidi spec. orig.), in F. O. Schultz, Beitrags zui- Konntn. deutsch. Orob. p. 9, fig. 5

(1829); - Koch, Flora Deutschi. IV, p. 4.5-t; - Reuter, in DC. Prodr. XI, p. '27 ; — Reichen-
bach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 100, t. 177; — Beck, in Halacsy und Braun, Nachträge zur

Flora von Nieder-Oesterr. p. 130; — Schlechten dal, Flora Deutschi. 5. Aufl. t. 1755 (male).

Orobanche Tiissilaginis Mutel, Flore frani;. II, p. 349. Atl. t. 42, f. 310 a835).

Orobanche Frühlichii Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. p. 106, t. 207, U (18G2). Vidi specimen originale in

herb. Palat. Vindob. (coli. Reichenb. fil.), labio bilobo, filainentis -supra copiose glanduloso-pilosis

praeditum; germen et Ovula fuere muscorum nymphis corrupta, quo coroUa justo brevior fuit.

Orobanche Petasites Borbäs, in Oesterr. botan. Zeitschr. 35 (1885) p. 76, nomen solura (sec. Simonkai).

l'lantae n u t r i c e s.

Crescit sociatim ad radices laterales rarius ad radicem principalem

:

Petasüidis nivei Baumg., P. ofßcinalis Moench, F. albi Gärtn., Tussiluginis farfarae L., in ([uibus

parasiticam saepe 25 scapos floriferos emittentem observavi. Cl. d. Kern er bis Adenostylem alpinam

Doli adjungit. Ächilleae, Chrysanthetni, Origani, Thymi, Änemonis et aliorum generum species 0. ßavam

non nutriunt ut c. d. Kittel et Maly sed falso ediderunt.

Area geographica.

0- flava crescit in Alpium europaearum tractu, indigena in subalpinis et secundum tiuvios ex üs

excurrentes imprimis in regioue calcarea septentrionali ab montibus Jurassicis usque ad montem Schnee-

berg Austriae inferioris. Praeterea reperitur passim in montibus carpaticis , unde in Alpes dacicas et

serbicas permigrata est. Stationen! unicam modo maximo occidentalem in montibus pyrenaicis tenet.
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Vidi L'x

:

Gallia: jirope Corbiön; (log. Maillo); llelveti.i: ab Caiit. Genf, \\'aaclt per plurimos inedios,

etiau) in Tessiii ; Venetia: in valle Zolline jji-ope torrentem Ferren (leg. Huter); Tirolia: Schop-

|)erniui in \'(irarlborg, Innsbruck, ?lall, Kufstein, Lofor etc.: Bavaria: München soc. fluv. Isar (loc. class.),

Meutors.sclnvei^-, Hobonselnvangau; Salisburgia: Böckstein; Ausfcria «uperior: Wels, ad fl. Traun,

Wiiuliscbgarston , Stoier : Goricia (Görz): pr. Tolmein; Stiria: Admont, Gstatterboden , Johnsbach,

Judenburg; Austria inferior: in nioutibus Dürrenstein et Schneeberg — 1 000 in; Silesia: in montibus

Eulengebirge in declivitate septentrionali moiiiis 8onnenknppe; Galicia: in monte Babia Gora (non

vidi); Hungaria: Javorina (log. Fritze), in monte Sytno prope Schenmitz (leg. Kmet), Polhoza Coniit.

Avva, Drechselhäusciu'n in nionto Tatra, in Banatu propo Oravicza et Czudanovitz (leg. Wierzbickij

in Valea pulsulin prope Petrosa (leg. Kern er); non vidi ex Comit. Trenezinensi prope Turecko et in

monte Nedzo (s. Keller quod c. d. Holuby negat.) ; T r a n ssy 1 v ania: in valle Ordenkusiei prope

Szkerisora, prope Ketyczat et Klausenburg (leg. Sinioukai); Humaenia: in declivibus carpaticis

(leg. Brandza); Serliia: Drum Debeli in valle Drinae Serbiae merid. occid. (leg. Pancic); Bosnia:

in valle Gozda in monte Lelja PI. (leg. Beck).

Exsiccatae.

K e i c h e n b a c h , Exsicc. nr. 23 07 !

Schultz, Herb. norm. nr. 9'2'2\

Kern er, Flora exsicc. austro-huug. nr. 914!

54. Orobanclie Salviae F. G. Schultz.

Cerella 12—23 mm longa, tubulosa, in basi luteola limbum versus fuseo-lilaeina ; labium

superum Integrum vel subemarginatum, cum lobis patentibus ; laeiniae in margine glanduloso-

pilosae : stamina 3— 5 mm supra basim eorollae inserta ; filamenta supra paree glanduloso-pilosa

vel subglabra : Stylus copiose glanduloso-pilosus. (Fig. nostr. 54.)

S c a p u s saepe firmus, in basi plus minus clavato incrassatus , subteres luteolus siccus inaecjualiter

striatus, glanduloso-villosus vel pilosus , 12—55 cm longus, infra copiose, saepius imbricatim superne

parcius squamatus. Squamae oblongae acuminatae, 1— 2 cm longae , erecto-patentes , inferiores sub-

glabrae superiores parce g]anduloso-]iihisae. Spica cylindracea in ajiice rotundata vel breviter acuminata,

primum densiflora postea imiirimis in parte basali rarius tota laxiflora, —•27 cm longa. Fl o res sessiles vel

infimi breviter pedunculati, primum erecto-patentes, postea pronus curvati et subhorizontaliter patentes,

12— 23 plurimum 15 mm longi. Bracteae squamis aec|uales sed copiosius glanduloso-pilosae , flores

paulo superantes, in parte supera deflexae, in sjiicae apice saepe comosae. Calycis partes separatae

e basi lata ovata vel oblique ovata integrae vel inaequaliter bidentatae, in lateribus saepe lobo obtuso

praeditae; dentes acuminati , nervo unico in siccitate modo conspicuo perducti, copiose glanduloso-pilosi,

tubo eorollae breviores. Cor oll a tubulosa, conspicue pronus curvata, supra stamiuum insertionem

paulo ampliata in anthesi luteola postea infra flavescens , limbum versus fusco-lilacina, mox fusca,

glanduloso-pilosa; linea dorsalis tota acriter curvata vel in labium superum paulo complanata. Labium

superum carinatum integrum vel subemarginatum obtusum v. subacutum rarius bilobum cum lobis
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patentibus vel suberectds ; inferum subdeflexum cum lobis subaequalibus ; laciniae omnes rotundatae , in

margine iiiaequaliter crenulato - denticulatae vel inciso denticulatae , dente medio majore praeditae

glauduloso-pilosae. Stamina 3— 5 (rarius 2) mm supra basim coroUae inserta. Filamenta infra

usque ad mediam pilosa supra parce glamluloso-pilosa vel glabra; antherae oblongae breviter acimiinatae,

in sutura papilloso-pilosae , siccae coroUae concolores fuscae. G e r m e n ovoideum subcjlindraceum , in

apice sicut stylus copiose glanduloso-pilosum. Stigma exsertum , büobum , sulco transversali perductum

subinfundibuliforme, lobi conuiventes flavi mox aurantiaci et fuscescentes.

V a r i a t

:

«. typica = Orobanche Salviae F. G. Schultz.

Calycis dentes e basi lata acuminati. Linea dorsalis in labium superum fere acrius curvata.

Labium superum obtusum
,

plurimum retusuni ; laciniae labii inferi iiiaequaliter breviter vel subiuciso

crenato-denticulatae et saepe dente auctae. Stamina 3—5 mm supra basim corollae inserta. Filamenta

infra usque ad mediam pilosa supra parce glanduloso-pilosa vel glabra ; stylus copiose glanduloso-pilosus.

(Fig. nostr. 54.)

Synonymia:
Orobanche Salviae F. G. Schultz, in Ann. d. Gew.-Kunde der Regensb. bot. Ges. V, p. 505, sine descr. ;

—
Koch, Flora Deutschi. IV, p. 458;— Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 26 ; — G renier et Godron. Flore

franQ. II, p. 639; — Reichenbach, Icon. fl. Germ. XX, p. 96, t. 179; — Beck, in Halacsy und

Braun, Nachträge zur Flora Niedei'-Oesterr. p. 131; — Sc hlech tendal, Flora Deutschi. 5. .\ufl.

t. 1757 (male).

Orobanche alpestris = Orobanche sylvatica Schultz, in „Flora" (1>'10) p. 128; Archiv, de la äore de France

et d'Allem. p. 69 (1844).

Orobanche sahihaorcns St. Lager, Cat. de la flore du bassin de Rhone p. 611 (1883).

Formae sequentes, saepius vix aegreque distingui possimus:

1. typica.

Flores 15—17 mm lougi. Spica cylindracea, densi- vel in basi modo laxiflora, scapo squamoso

brevior.

Synonymia:
Orobanche Salviae G. Schultz, 1. supra c.

'2. (Orobanche; dimota.

Flores 15— 17 mm longi. Spica tota laxiflora, scapo squamoso longior.

3. (Orobanche) eminens.

Flores 20—23 mm longi. Scapus robustus. Spica sublaxiflora.

4. (Orobanche) neottioides Saut er.

Flores parvuli 12— 1() mm longi. Scapus saepe humilis. Spica subdensiflora.

Synonymia:
Orobanche neottioides Sauter, in „Flora" (1852) p. 578; — Walpers, .\nnal. V, p.636; — Reichenbach,

Icon. fl. Germ. XX, p. 91, t. 207, fig. I.

Observatio: Ich hatte wie Reichenbach Gelegenheit, Sauter 's Originalexemplar ein-

zusehen, und fand unter diesem Namen ein Exemplar von 0. Teucrii , Blüten von 0. minor und eine

Pflanze vor , welche ich trotz der sehr schlechten Erhaltung doch nur als eine kleinblütige 0. Salviae
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ansprechen musstc. Hiermit stimmt iiucli die nach demselben Exemphire von Reichenbach gemachte

Zeichnung wohl überein. Den Eindruck einer „verdorrten Neottia' macht jede kleinblütige, verwelkte

t)robanche, bei denen dann auch die Narbenfarbe nur gebrilunt zu beobachten ist. Sauter erwähnt

auch in den Verh. der zool.-botan. lies. XIV, 1864, p. 95, dass 0. neottioidcs in der Abtenau vorkomme,

wo <>. Stilviae häufig an den Bächen anzutreffen ist.

Orohaiidie iiiicranthn A. Kern er, in Oesterr. botan. Zeitschr. (1874) |). 2:i5, non Wallroth, Sohed. Grit.

(1822). Vidi spec. orig. in herb. Kern er.

,rf. (Orobanche) pedemontana.

Calycis dentes angustissim;ie , in apice subfiliforraes. Linea dorsalis in labiiim .superum integrum

et siibacntuni complanata ; laciniae labii inferi profunde subinciso-crenato-denticulatae et dente medio

majore angu.sto jn-aeditae. Stamina 2 mm supra ba.sim corollae inserta: fiiamenta infra et ultra mediaiu

subvillosa , .sujira sicut Stylus parce glanduloso-pilosa.

S y n n y m i a :

Orobanche Salritie R e i c h e n b a e h fi 1. , in sched.

Area g e o g r a p h i c a.

Mine de Tenda leg. Reich enb ach fii. Vidi in herb, suo (Vindob.) et Petrop.

P laut a n u t r i e n s.

0. Salviae praefert vivere suco Salviae yliitinosae L. (!) et .scapuni .suum saepe procul

ah altore suo efiert. S. pratensis L. eandem sec. c. d. Tommasini nutrit. Nego , Teucrium montunum

(sec. Kittel), Sankulam europacam (sec. Molendo), Cirsiuni arvense L. (in qua cl. d. Kern er 0.

micranthani indicat) , 0. Salviae alere.

Area g e o g r a jj h i c a.

0. Salviae, Alpium incola indigena et subalpina, aream suam extendit ab Alpibus Delphinatus

(Gap 6 " long. or. a Greenw. ) et Alpibus maritimis per totum tractum usque ad planitieni Steinfeld

Austriae inferioris (16" 10')- Adhuc stationem maxime australem in Austria occupat prope Adelsherg

Carnioliae (45° 48' lat. sept.), maxime septentrionalem autem prope Pernitz in transitu Hals Austriae

inferioris (47 ° 55 ' lat. sept.).

Gallia Orientalis australis : Indicatur prope Gap (s. Reutei-) et in alpibus maritimis prope

St. Martin-Lantosqne et Tenda (s. St. Lager). Ex loco ultimo vidi 0. pedemontunum\ Helvetia:

Indicatur in Cant. Zürich, Appenzell, Öt. Gallen, Glarus, Uri, Graubündten , Tessin; Piemont: in

valle Luserna (leg. Rostan)!; Bavaria: prope Partenkirchen, ScheUenberg et Berchtesgaden
!

;

Tirol ia: prope Unken, circa Oenipontem (Innsbruck), Hall, Lofer, Lienz etc.!; Salisburgia: prope

Abtenau!, Aigen prope Salzburg!, Gastein; Austria superior: prope St. Wolfgang et in monte

Schafberg, Aussee, Windischgarsten etc.!; Austria inferior: in territorio montis Schneeberg, Ötscher,

Dürrnstein, Voralpe etc.!, Stiria: prope Admont, in angustiis Gesäuse prope Hieflau, Johnsbach, Peggau!;

Carinthia: prope St. Paul in transitu Predil prope Raibl!: Carniolia: prope Stein, Idria, Adelsberg!

In dubitationem voco stationem 0. Sa/yme pyrenaicam , quam c. d. Bentham prope „les cascades

des demoiseUes" litteris consignavit et eam in Banatu sitam a. d. Heuffel anno 1858 editam.

Flore t Julio— Auguste.

Bibliotheca botanica. Helt 19. 24
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Exsiccatae.

Schultz. Herb. norm. nr. 923! Spec. orig.

„ Herb. fl. Germ, et Gall. nr. lllo (sub 0. alpestris)l

B i 1 1 o t , Exsicc. nr. 276 (sub 0. alpestris) !

Reiche n b ach, Exsicc. nr. 1178!

'yb. Orobanche lucorum A. Braun.

Corolla 16—20 mm longa, ampla, aequaliter flavo-rubens ; labium superum emarginatum

vol bilobum cum lobis porrectis ; lacitiiae in margine copiose glanduloso-pilosae ; stamina 2 -3 mm
supra basim corollae inserta ; fllamenta supra subglabra ; Stylus exsertus glaber vel parce glanduloso-

pilosus. (Fig. nostr. 55.)

Scapus saepe firnius, in basi paulo vel chivato-incrassatus. siccus ])Inrimuni riibro- vel violaceo-

fuscus, .striatus, glandiiloso-pilosus . 18—50 cm altus, infra copiose supra parcu squunuitu.s. Squaniae

ovato-triangulares, 1—3 cm longae, suberectae, inferiores subglabrae superiores glanduloso-pilosae.

Spica prinnim ellipsoidea, in apice saepius breviter acuminata, densiflora
,

postea elongata cylindracea

et laxiflora cum floribus intimis saepe remotissimis, —31 cm longa. Flore s conspicue pronus curvati.

saepe subhorizontaliter patentes, IG—20 mm longi. Bracteae flores longitudine aequantes vel paulo

superantes , e basi ovata longe acuminata , horizontaliter patentes vel in apice deflexae , in spicae acumine

plurimum bulbum comosum formantes , copiose glanduloso-pilosae. C a 1 y c i s partes separatae , integrae

vel e basi ovata inaequaliter bidentatae . cum dente anteriore minore saepe minimo : dentes longe

acuminati, saepe apiceni versus subsubulati, uninervii, tu])o corollae breviores, copiose glanduloso-pilosi.

Corolla campanulata subampla, conspicue jjronus curvata, supra staminum insertioneni ampliata, flavo-

rubens, sicca fusca, glanduloso-pilosa ; linea dorsalis tota e basi ad apiceui labii superi saepius acriter

curvata. Labium superum carinatum, emarginatum vel bilobum, cum lobis magnis, porrectis; inferum

subdeflexuni, subaequaliter trilobum ; laciniae omnes rotundatae . in margine inaequaliter crenulato-dentatae

et copiose glanduloso-pilosae. Stamina 2— 3 mm (rare altius) supra basim corollae inserta; filamenta infra

incrassata et copiose breviter pilosa, sensini superne parce glanduloso-pilosa vel subglabra. Antherae

breviter apiculatae, in sutura papilloso-pilosae. siccae corollae coucolores. Germen ovoideum. Stylus

brevis, glaber vel parce glanduloso-pilosus. Stigma bilobum. sulco transversali perductum , exsertum;

lobi globosi postea elongati, velutini, flavo-carnei . postea rufescentes et violaceo-fusci.

Synonymia:
Orobanche lucorum A. Braun apucl Scliultz. in Ann. d. Gewächsk. d. Regensb. Ges. V, p. 504 (18301, sine

descr.; — Hertens et Koch, Flora Deutschi. IV. p. 456 (1833); — Reichenbach fil. Icon. fl.

Genu. XX, p. 96, t. 178 (corolhis non sensim ampliatas ut in fig. 3, lacinias non in margine repandas

ut in fig. 5 observavi); — Schlechtenda 1 . Flora Deutschi. 5. Aufl. t. 1756 (male colorata).

Orobanche loricata (altera) Reichenbach, Icon. VII. p. 41, fig. 918 (1829).

Formas sequentes profert

:

1. typica = Orobanche lucorum A. Braun.

Corolla fusco-rubra : labium superum emarginatum rarius bilobum.
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S y n o n y "i i 'A :

Orubanche Inrorum A. Braun var. BerbrrldiK A. Braun, in Mortons und Koch. Flora Deutschi. IV,

p. 458 (1833).

Orobauche Berberidis F a. c c h i n i . Flora SiUltirols, p. 70 (1855). Vidi orifj. in herb. l'al. Vind. (Coli. Reich, fil.j.

Ad radices Berberidis vulgaris L.

2. (Orobanche) Rubi Duby.
CoroUa dilute lutea; labium .sujieruiii protuiKle bilobum.

Ad radices Rubi caesii L. et R. fruticosi L.

Sy n ny m ia :

(Ji-ohariche de la Roiice fnilr^cnile Vaucher, Urol). p. 57, t. 9 fl827) =
Orobanche Rubi Dul)y, Bot. Gall. 1. p. 350 (1828) = Onihioiche liiibi fruticosi Sc.hu 1 t z , in „Flora" L. B.

(1830) p. 500.

Orobanche lucoriiDi var. Bubi A. Braun, in .\!i>rtens und Koch, Flora Deutschi. IV, p. 458 (1833).

b s e r V a t i o.

Es ist sehr wahrscheinlich , dass 0. Rubi Duby die gelb blühende Form der 0- lucorum A. Br.

darstellt, nachdem die Unterschiede, welche sich zwischen beiden ergeben, nur geringfügiger Natur sind.

Leider hat die auf Rubiis schmarotzende von Vaucher zuer.st entdeckte Form noch zuwenig Beachtung

gefunden, um ein endgiltiges Urtheil fällen zu können. Nur Schramm erwähnt in dem Oesterr. bot.

Wochenbl. (1856) p. 3, dass die Farbe von 0. lucorum gewöhnlich eine schmutzig-gelbe sei, jedoch röthlich-

gelbe und rein strohgelb gefärbte Exemplare vorkommen. Würde die Zusammengehörigkeit beider Arten

festgestellt werden, so wäre der wiewohl weniger passende Duby 'sehe Name als der ältere für

diese Art anzuwenden. (Conf. Beck in Kerner, Flora exs. austr. hung. nr. 91.5. — Mntel, Floi-e frany. II,

p. 349.)

Area geographica.

0. lucorum Alpium tiroleusium et bavaricarnm j^roles aream minimam inter 10 et 12 " long.

Orient, a Greenw. et 46" 10' ad 48" 10' lat. extensum possidet ubi usque ad 2000 m ascendit.

Vidi ex :

Helvetia: Inter Zernetz et St. Maria (herb. A. Braun) et pr. Tarasp in valle Unterengadin (leg.

Brügger) Graubündten; Lombardia: Circa Bormio, ponte di Legno vallisCamonica: Tirolia: prope Male

in valle di Sole, Levico pr. Tridentum
,
prope Schönberg et Mieders in valle Stubai, Trins in valle

Gschnitz, Schwarzenbach prope Luttach vallis Taufers, Längenfeld in valle Otz, in monte Ritten pr.

Bozen, Brixen et Klobenstein in valle Eisack, Finstermünz, Igels, Matters, Ampass, Hall, Stanz et

imprimis circa Oenipontem in valle fl. Oeni (Inn). ludicatur insuper: pr. Reutte, Heiterwang in valle

fl. Lech, in valle Paznaun; Bavaria: prope Pfronten (leg. K u gl e r)
, , engl. Garten" Monachii (loc. class.,

leg. A. Braun), Grünwald, Miesbach, inter Partenkirchen et Mittenwald, Heilbronn pr. Benedictbayern.

Indicatur: prope Füssen; Salisburgia: prope Saalfelden (leg. Spitzel). Stationes permultae aliae

fictae sunt ut in Austria superiore in monte Traun.stein sec. Pappe ritz, in Bohemia sec. Winkler,
in Stiria prope Pettau sec. Verbniak, in Carinthia prope Gurnitz sec. .losch., Istria pr. Flitsch ! ? leg.

Tommasini (qui praeterea 0. lucorum ad radices Aconiti Lycoctoiii L. parasiticam reperisse dicit), pr.

St. Stefano ad montem Asproraonte Calabriae sec. Porta, in Dagliestania (sec. C. Koch).

F 1 r e t Junio-Julio—Augusto.

24*
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Exsiccatae.

Kern er, Flora exsicc. austro-hung. iir. 915!

Schultz, Herb. norm. nov. ser. nr. 16381

Tril)u.s E. Arcuatae.

Coroll» anipla. diliite fusco-violacea vel luti'ofusca, iutus apqiialiter colorata. supra stainiiium

insprtione iiiflato- vonlricosa. Linea dorsalis tola p hasi us(|iio ad labiuni suiieruni plus minus sacpe

aiTiter eurvata vel apieeni versus saepe coniplanata. I>abiuni superuni carinato-galeifornie vel l'orni-

catuin, integrum et lobis brevibus praeditum. Stamiiia in basi corollae vel paulo altius in quadrante

infimo inserta. Germen in basi antica trigibbosum. Stigmatis lobi globosi anguste condiientes, sulco

teiiui transversali perducli, hitei.

Fiiamciitis profuiidius .^aepe in basi corollae insertis, germine gibboso, stigniatis forma, fauce

minus amplo, labio supero fornicato a Iribu „Curvatae" differt.

5ß. 0. Rapum Genistac Tluiill.

57. 0. rigens Lois. — 0. brudeata Viv.

58. 0. anatolica Bois.s. et Reut. — 0. leucopogon Boiss. et Hausskn.

* 0. Raddeana.

5fi. Orobanche Rapum Genistae Thuillier.

Corolla glanduloso-pilosa 20—25 mm longa, laeiniis in margine glabris praedita ; filamenta

infra glabra, sub antheris sicut stylu.s glanduloso-pilosa; odore fastidioso. (Fig. imstr. .jli.)

Sca])ns plurimum tirmus, singulus vel plures aggregati, —85 cm altus, in basi (— 3 cm),

incrassatus et ibidem dense imbricatiiii supra copiose squamatus, ochroleucus, glanduloso-pilosu.s vel

villosus. Squamae inferiores late ovatae glabrae nitentes , superiores oblongae longe acuminatae angustae

plurimum 2 saepe — (i cm longae , erecto-patentes
,
parce vel copiose glanduloso-pilosae , in margine saepe

denticulatae. Spica cylindracea, in apice obtusa vel conica , muUi- et densiflora, in basi saepe, fructifera

subtota laxiflora. vel in var. ti jani anthesi laxa , — 38 cm longa, saepius scapo bracteato longior.

Fl eres erecto-patentes '20 — 25 mm longi. Bracteae squamis superis aequales , flores longitudine

plurimum superantes , in parte superiore deflexae et facillime fragiles, glanduloso-pilosae vel saepius

villosae , in spicae apice plurimum comosae. Calycis partes separatae, rarius antice connatae, e basi

ovata inaequaliter bidentatae cum dente anteriore saepe minimo , rarius integrae ; dentes longe acuminati,

uni- vel plurinervii, copiose glauduloso-pilosi, corollae tubo breviores. Corolla ampla, limbum versus

ampliata, supra staminuni insertionem ventricosa, dilute flavo- vel rubrofusca , saepe subcarnea rarius

dilute sordide-violaceofusca vel lutea, sicca fusca, in limbum saepe copiose glanduloso-pilosa et scaberula;

linea dorsalis in modio dorso paulo in labio supero acriter curvata. Labium superum galeiformiter

fornicatum , carinatum integrum saepe subacutum cum lobis brevibus patentibus vel revolutis ; inferum

lobo medio majore inaequaliter trilobum et plicis magnis praeditum : laciniae omnes rotundatae vel sub-
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acutae, in marnjine breviter creiiiiliito-Iobato vel denticnlato subjflabrai' vel scabenilae et parte sjlaiifluloso-

pilosae. Staniina in basi corollae ()l)iique iiiserta ; tilainenta inlra incrassata vel dilatata glabra, suli

antheris copiose «vlanthiloso-pilosa. Antherae oblon<rae, sensira acuminatae , in sutura papilloso-pilosae,

siccae süball)at'. Ger tuen oviforine, antice in basi bitea trjffibbum ; Stylus cum parte germinis

superiore deiisius vel parcius <;laii(lul()s()-])il()sus ; stigmu bilobum cum lobis globosis. angustissime

confluentibus , velutiuis , luteis, sulco tenui transversali percluctis. Capsula calyceni longitudine aefjuans.

Odor plurimum fastidiosus, spermaticus (sec. A. Braun).
^' a r i a t

:

(1. typica = Orobanche Rapum Genistae Thuill.

Siiica deiisitioi-a in basi uioilo et fructitera laxiflora. Corolbi iilurimuni 2 in plantis robustis

—2,5 cm longa, cum labio supero integro vel siiljacuto, fornicato et laciniis in margine subglabris vel

scaberulis. Dentes calycini plurimum 1- rarius pluriiun-vii. (Icon. nostr. öd.)

S y n n y m i a :

Ornhaiiche major Smith, Engl. Bot. t. 421 |179(>), iioii L. ; — Sutton. in Trans, of the Linn. Soc. IV, p. 17-5

et autorum britt. (Hooker, Bentham. Arnold etc.); — Wallroth, Orob. gen. äiaax. p. 29 e.\ p.

Orobanche major L a ni a r c k , Flore franv- 11. p. 3'27 (1778), non L. ; Encycl. meth. IV. p. 620 et autorum

Hall. (Duby, De Candolle, Loiseleur, Ralbis etc.); — Bulliard, Icon. t. 359.

Orobanche major Reichen b ach, Icon. ciit. VII, p. 37, flg. 900; — Wallroth, Sched. crit. I, p. 313: —
Persoon, Enchir. II, p. 180; — Desf. Flore atl. II, p. 58 (sec. Moris); — Bertoloni. Flora itul.

VI, p. 426.

Orobanche Eni>iim Genislae Thuillier. Flore Paris, ed. 2, p. 317 (1799); vidi spec. orig. in herb. Petrop. :
—

Poiret, in Lamarck, Enc. meth. Suppl. IV, p. 199.

Orobanche Bapitin Thuillier plurium autorum ut : C o .s 8 o n et (31 e r m a i n , Flore des env. de Pari.s I. p. 308

et atl. t. XIX A (optime) : — Reichen b ach, Icon. crit. VII, p. 43, fig. 923 (male) et Icon. flor. Germ.

XX, p. 90, t. 157 ; — Koch, Flora Deutschi. IV, p. 435 ; Synops. ed. 2, p. 613 ; — Dietrich. Flora

boruss. IV, t. 249 (optime); ~ Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 16; — Grenier et Godron, Flore

franf. II, p. 628 (exci. var. y): — Willkomm, Prodr. flor. Hisp. II, p. 621; — Garcke. Flora

Deutächl. 15. Aufl. p. 317: — Tr.ittinick. Flora, des österr. Kaiserst. t. 22, non in verbis: —
Sc hl echten dal, Flora Deutschi. 5. AuH. t. 1744 (male).

Orobanche foetida Duby, Bot. Gall. I. 349, et Lapeyr. Hist. abreg. p. 358 (sec. Noulet et Clos), ex parte

non D e si'on t.

Orobanche Bapum. Wallroth, apud lies Moul. in .4nn. sc. nat. 111, p. 06 (1835).

Orobanche Sarothamnophijla St. Lager. (Jat. de la flore du bassin de Rhone p. 609 (1883).

Formas sequentes profert:

1. typica.

Corolla paulo lougior quam lata. Antherae cum stylo parte apicali iucurvo subinclusae; bracteae

flores paulo superautes.

2. (Orobanche) euryantha.

Corolla aequa longitudine et latitudine; antherae cum styli parte superiore circinnato exsertae.

S y n o u y m i a :

Orobanche Rapani Genistae Thuill. et autorum ex parte.

3. (Orobanche) palatina F. Schultz.

Corolla ut in forma 1 sed dilute luteo-carnea vel livida.

S y n n y m i a :

Orobanche palatina F. Schultz, in Arch. de flore 1,t^.V!i\-= Orobanche Bapumvaic. palatina eiusdeni, 1. c. p. 162.
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4. (Orobanchel hypoxantha.

Corolla sicut tota lutea.

,rf. (Orobanchel bracteosa Reuter.

Spica jtlurimum tota jaiii authesi laxitlora. Corolla magna 25 mm longa cum labio supero

minus fomicato et laciniis saepe majoribus in margine scaberulis et parce glanduloso-pilosis. Dantes

calycini plurinervii. Bracteae iatiores , flores longitudine saepe dnplo superantes.

S y n o n y in i a :

Oi-obanclie Raptim var. bracteosa Reut«T, in DC. Prodr. XI, p. 17 (1847); — Grenier et Godron, Flore

franv- II, p. 629 =
Ofobanche crinita Bentham, Catal. pyr. p. 109 (1826) (see. Reuter), non Viv. =
Orobaitche Benthami Timb. Lagr. in Mem. de l'acad. des scienc. de Toulouse 7. ser. VI, p. 626—650 (sec.

.lust, Bot. Jahresb. III, p. 691).

Orobanche carnea Guss. in Enum. plant, vasc. Ins. Inarime p. 246(1864), sec. Lo .lacono, Criterii Orob. (in

Naturalista Sicil. I— II) p. -14, t. VI, fig. 2 (male) et E.\sicc. nr. 668!

V laut a e n u t ric e s.

Parasitica crescit ad radices Sarothamni vulyaris \N'imm. ! porro ad radices: Cytisi purgantis

Will. (s. Cosson et Germaiu), Genistae tinctoriae L. (s. Reichen bach) , G. radiatae Scop.

(s. Heuffler), AnthfiUidis Hermanniae L. (s. Jordan) et Ericae cinereae L. (ab c. d. Lange sine

dubio errore indicata).

Area geographica.

0. Rapum Genistae propria est Europae occidentali. iibi pervulgata est per totara Galliam ad

Belgiam, Hollandiam et Britauniam (— 55" lat. bor.): Rhenum transgressa est in Germania australi

usque ad regnum Württembergense (Teinach 9° long. Orient, a Greenw.), in Germania boreali ad

provinciam Hannover (Neuenkirchen, Osnabrück 52" 25' lat. bor.) et ad montes Hercynicos (10° long,

or.). Meridionem versus areara suam extendit ad Lusitaniae partem borealem et Hispaniae provinrias

boreales et austro-orientales (— 38" lat. bor.) et per insulas Baleares ad Algeriam septentrionalem

(—37 " lat. bor.) Crescit etiam in Italia septentrionali (valles alpina.s invadens) et meridionali , in insulis

Corsica et Sardinia , et perventa est ad Siciliam occidentalem.

Vidi ex:

Britannia: Bungay, (Suffolk), Sussex!; Belgia: Louvain, Tierlemont; Gallia: Paris, Bois de

Boulogne, St. Germain, Fontainel)leau, Maisons sur Seine, Meude, Bordeaux, Languais, Lyon, Collioure etc.

;

Helvetia: Canton Tessin ; Germania: Elsass, Rheinland: Aachen, Eupen, Dü.sseldorf, Bonn, Sieben-

gebirge, Laach, Coblenz etc., Nassau, Westphalen: Münster, Annen, Hessen: Oppenheim, Baden:

Allerheiligen; Hispania: El Escorial (ß. leg. Win kl er), Orense (Galoeciae); Lusitania: Coimbra,

Oporto: Italia: Piemont, Monte Cenare pr. Como, Aosta, Riva di Sesia, Arona, Monte Carlo; Toscana:

Firenze , S. Marcello, Appenniiii, Scarperia , Casentino a Romena, Prataglia ; Sicilia: Ficuzza

(ß leg. Lo Jacono); Algeria: Dj. Edough prov. Constantine var. ß (leg. Dukerley). Errore

indicatur ex onmibus provinciis Austriae (excepta Tirolia, ubi c. d. Heuffler in monte Baldo reperisse

videtur), ex Austria inferiore (s. Reich en ba ch) , Bohemia (s. Neumann), Stiria (s. Tomas chuk),

Bucoviua (s. Herb ich), ex Rossiae gubernüs etc.

F 1 r e t Majo—Julio.
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Exsiccatae.

Schultz, Flora Gall. et Germ. exs. nr. 1111 (non vidi).

Bourgeau, PI. Pyr. Hisp. nr. öüo (nou vidi).

Schultz, Herb. norm. nr. 1195!

57. Orobanche rigens Loiseleur.

CoroUa 20—27 mm longa cum laciniis (in margine) glabra ; stamina ot Stylus glaberrima.

(Icon. nostr. 57.)

Scapus firmus, 15—38 cm altus , in Itasi valde (—3 cm) incrassatus et ibidem dense imbricatim

supra copiose squamatus, .striatus, siccus flavo-rut'escens vel rufnlo-purpnrascens subpullus. Squamae
inferiores late ovatae rotundatae, superiores oblongae acuminatae scapo accumbentes glabrae vel parce

pilosae siccae pnrpnreo-fuscae , — 1,5 cm longae. Spica ovoidea vel cylindracea in apice rotundata,

multiflora et densissima, —22 cm longa. Flores erecto - patentes , 20— 27 mm longae. Bracteae

ovatae acuminatae , tnbum corollae longitudine aequantes vel breviores , in s^jicae apice subcomosae,

glabrae vel parce glanduloso-pilosae. Calycis parte.s antice breviter connatae vel contingentes , e basi

ovata bidentatae ; dentes acuminati, nervo medio i)rominente praediti . dimidio corollae breviores, pilosi

et glanduloso-pilosi. Corolla ampla. fauceni versus sensim ampliata, supra staminum insertionem plus

minus ventricosa , glabra vel jjarce glandulosa, sec. Moris atrosanguinea (') rubida aut rnbiginosa , sicca

fusca ; linea dorsalis curvata in labio supero subcomplauata. Labium superum integrum vel emarginatum,

fornicatum, carinatum , cum lobis brevibus , reflexis, rotundatis, inferum aequaliter trilobum, cum lobis

ellipticis acuniinatis rarius rotundatis ; laciniae omnes in margine denticulato glabrae vel subglabrae.

Stamina paulo (— 2 mm) supra basim inserta : hlamenta glaberrima. Antherae oblongae, longe acuminatae

siccae ochroleucae. Germen ellipsoideum cum stylo glaberrimum. Stigma bilobum postea bicrure;

lobi confluentes , sulco transversaii perducti , lutei.

S y n o n y m i a :

(h-obaiicJic rij/ens Loiseleur, Flora Gull. 11. p. 884 (1807); — Duby, Bot. Gall. I, p. 350; — Keuter,
in DG. Prodr. XI, p. 36.

Orvbaiiclie llii/rsdniea Moris, apud Bertoloni, Flora ital. VI, p. 428 (1844); — Reuter, in DC. Prodr. XI,

p. 18 (1847) et in Flora Sard. III, p. 244. t. CHI (bene) (1858—1859). Vidi speo. orig. in herb. Florent.

Icon O. rigente.m certe demonstrat ; sed in descriptione c. d. Moris notae 0. rigentis cum iis 0.

variegatae permixtae sunt.

Orohanchi- Rapion var. ijhtbresceiis Grenier et Godron, Flore i'ranv. II. p. 629 (1850).

Planta n u t r i e n s.

Secundum c. d. Moris 0. rigens ci-escit ad radices Genistae corsicae DC. et Cytisi tri-

flori L"Herit., porro Thymi herba baronae Lois. (?)

Area geographica.

Orobanche rigens incola est insulis Corsicae et Sardiniae propria. Vidi ex insula C o r s i c a : prope

Bastia Vall di Fango (leg. Debeaux); Sardinia: Cupo S. Elia prope Cagliari (leg. Moris) in

Monte Irgini (leg. Ascher so n et Reinhardt). In Herb. c. d. Winkler vidi etiam specimina herbarii

Mildeani circa Messinam collecta. Schedas comrautatas esse, censeo.
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Orobanche bracteata V i v.

Bracteae lanceolato-acuminatae , flores superantes. C a 1 y x bipartitus cum laciniis lanceolatis

acuminato-setrtceis. corollaiii subaequantibiis. C o r o 1 i a e labinm superum indivisum , ovato-rotundatum,

undulatum ; inferuni trilobuin lobis subaequalibus ovato-subrotiindis crenato-undulati.s praeditum. Stamina

cum stylo glabra, exserta.

S 3" n o n y m i a :

Orobanche bracteata V i v. in Ann. di stör. nat. 4, p. 23Ö, see. Reuter, in ÜC. Prodr. XI, \i. 36.

C r s i c a. Forsan est forma quaedam longebracteata 0. rigentis.

58. Orobanche anatolica Boissier et Reuter.

CoroUa 18—25 mm longa in labio supero integro lanuginoso-pilosa ; laciniae limbi in utroque

latere glanduloso-pilosae et in margine longa ciliato-püosae sublanuginosae ; fllamenta infra pilosa

vel glabra, sub antheris sicut Stylus eopiose glanduloso-pilosa ; calyeis partes inaequaliter bidentatae.

(Fig. uustr. .58.)

S c a p u .s firmn.s crassus, singulus vel plures aggregati, —35 cm altus, in basi incrassatus, ibidem dense

supra eopiose squamatus, striatu.s, parce pilis lanuginosis praeditus vel subglaber, siccus atrofuscus. Squamae
inferiores ovatae superiores oblongae acuminatae erecto-patcutes, jdurimuin glabrae. —2 im longae. Spica

ovoidea vel cylindracea, multiflora et plurimum densissima rarius in basi laxiHora, in apice rotuiuluta, 4— 15 cm

longa. Flores erecto-pateutes 1
8 - 20— 25mmlongi. Bracteae .squamis forma aequales, flores longitudine

aequantes vel superantes, eopiose pilosae vel villosae, in spicae apice saepe comosae. Calyeis partes antice

alte connatae vel separatae, oblongae, inaeiiiialitcr bidentatae: dentes acuminati trinervii glanduloso-pilosi

et in luargine ciliato-pilosi , tubum cox-ollae longitudine aecjuantes. Co roll a faucem versus ampliata,

supra staminum insertionem veutricoso-inflata. extus et intus in fauce dense glanduloso-pilosa et in labio

supero lanuginoso-pilosa, dilute violacea (?), sicca fusca vel castanea, non numquam nigrescens. Linea

dorsalis tota. in labio supero acrius curvata. Labium superum galeiformiter fornicatum , carinatum,

integrum, subquadratum, cum lobis po.stea revolutis: inferum porrectum, subaequaliter trilobum cum

lobis ellipticis rotundatis vel acutis, plicis magnis praeditum. Laciniae omnes intus dense glandulosae, in

margine nunc repando nunc irregulariter inciso et denticulato vel deute medio majore praedito, longe

ciliato-pilosae sublanuginosae. Stamina paulo (—4 mm) supra coroUae basim inserta: filamenta infra

pilosa vel glabra, sub antlieris ])lurimum eopiose glanduloso-pilosa. Antherae oblongae, longe saepe

abrupte mucronatae, in sutura saepe breviter pilosae, siccae ochroleucae. Ger nie n ellipsoideum antice

in basi gibbosum. Stylus glaber in .stigma eopiose glanduloso-pilosus. Stigma bilobum postea bicrure

cum lobis confluentibus velutinis , sulco transvorsali jjerductis luteis.

S y n o n y m i a :

Orobanche anatolica Boissier et Reuter, in Pinard, PI. (Jariae exsicc. (1843); vidi spec. orig. ;
— Reuter,

in DC. Prodr. XI, p. 17 (1847j; — ßoissi.M-. Flora Orient. IV, p. 504.

Formas sequentes profert

:

I. typica = Orobanche anatolica Boissier et Reuter.

Spica densissima. Flores magni 20—25 mm longi. Bracteae eopiose glanduloso-pilosae postea

saepe glabrescentes , flores longitudine aequantes vel paulo superantes. Filamenta in basi pilosa.
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S y n o n y ni i a

:

Urobaiiche anatolicu Boissier et Reut er, 1. c. Sed specimina originalia et omnia alia non tilaraenta et

styluni fjlabra demonstrant, sicut c. d. Reuter doscripsit.

2. (Orobanchei eriophylla.

Spica (leiisa vel in parte basali laxiflora. Bracteae albo-villosat.'. In caeteris cum forma prima

aequalis.

3. (Orobanche) longifolia.

Bracteae tiores long-e saepe iluplo superantes, in spicae apice valde coniosae. Caetera ut in forma 1.

4. (Orobanche) gymnostemon.

Filamenta in basi glabra. Caetera nt in forma 1.

Persia: prope Gendjnfime (leg. Pich 1er).

5. (Orobanche) imperfecta.

Flore3 parvi —18 mm longi. Bracteae albo-villosae. Spica densa. Filamenta in basi pilosa.

P i s i d i a : prope Baldiir (leg. H e 1 d r e i c h ).

Planta n u t r i c u s.

Crescit ad radices Scüviae redroneUae Boiss. (sec. Heldreich) et Salviae sp. (sec. Hauss-
kne ch t).

Area geographica.
Orobanche anutolica areani suam extendit inter grad. 28 et 4',) long. or. ab litore Carico per

montes Anatoliae australis ad Armeniam et Caucasum , inde ad Kurdistaniae et Persiae montes (Elwend).

Mesopotamiae planitiem ambiens stationes masime promotas ad meridionem in niontibiis Amano
Syriae borealis (3t) " .50' lat. sept.j et Elwend Persiae occidentalis (34° 50'), ad septentrioncs prope

Tiflis (42°) tenet.

Carla: leg. Pinard!, Kadikiöi (cujus provinciae ?) leg. Wiedemann! (in monte
Cadmo supra Colossam leg. Boissier n. v.) ; Pisidia: prope Buldur (f. 1 et 5 leg. Heldreich)!
(in Lycia prope Elmalu leg. Bourgeau n. v.) ; Cilicia: in vineti.s prope Gorumse 4500' leg. Kotschy!
(in fauce Guzildere leg. Balansa n. v.); «yria borealis: in monte Amano supra Arsus et prope

Beilan in graminosis snbalpinis —0000' leg. Kotschy! Statio masime australis 30° 50' in monte
Libano (leg. P. dux de Württemberg), ad 5500': Cappadocia: in monte Argaeo leg. Kotschy!;
Armenia borealis: leg. C. Koch!: Armenia australis: ad Bakker Maaden leg. Noe n. v.

;

Transcaucasia: prope Tiflis leg. Bayern!: in pratis ad pedem montis Sarial Georgiae et prope
Karass leg. Hohenacker!, in Iberia leg. Wilhelms!; Persia: in monte Piz Omar Gudrun Kur-
distaniae leg. Haussknecht! in valle Gendjnäme ad montem Elwend 4 leg. Pich 1er!

F 1 o r e t Majo— -Junio.

Exsiccatae.

Kotschy, Plant. Syriae boreali.s ex Amano occid. supra Arsus (1862) nr. 166 ! et prope Beilau nr. 29 !

Iter cilic. Kurd. (1859) Suppl. nr. 167! et Plant, ad Argaeum lectae (1859) nr. 227!
Bibliotheca botanica. Heft 19. 2.")
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Orobanche leucopogon Boissier et Haussknecht.

Griseo - lanuginosa. Spica densiflora, seniipedalis. Bracteae plurinerviae lanceolatae acutae.

Sepala oblonga jilnrinervia bifida subulata, corollani bingitiuliiie subaeqiiantia. Corolla tubuloso-infundi-

buliiorniis, superne vix incnrva. rubeiis, extus parce glaiidulosa. Labia ciliata, intus albo-laiiu-

ginosa. Labium superum retusura; inferum lobis obtusis et intermedio submajore praeditum. Stauiiiia

infra quartani tubi parteiii inserta ibique dilatata et hirla. .Stylus glandulosus. Stigma magiuim, sub-

exsertum, luteum vel flaviduiii p. 171.

S y n n y m i u :

Orobanche leucopogon Boissier et H auss kn ec h t . Exs. 11865); — Boissier, Flora Orient. IV. p. .504 (1879).

Cataonia: ad Carduos parasitica in monte Ssoifdagh alt. 4000' (leg. Held reich).

See. autores coroUae labiis intus dense albo-lanuginosis in.signis. in ceteris 0. anatolicae affinis.

Cont'er etiam 0. viaJoris formam trichocheilon {y. 171).

* Orobanche Raddeana.

Corolla 20—23 mm longa , in limbo utroque latere glanduloso-pilosa ; labium superum

bilobum ; laeiniae in margine glanduloso-pilosae et pilosae : filamenta tota longitudine subvillosa,

sub antheris glanduloso-pilosa ; stylu.s eopiose glanduloso-pilosus : ealyeis partes liberae plurimum

integrae. ( Fig. nostr. .öS*.

)

Scapus firmus crassus, — 3(i cm altus, longe glanduloso-pilosus, stviatus, in basi non incrassatus.

Squamae oblongae acuminatae parcae. Spica cylindracea. subdensiflora vel in basi laxiflora. multiflora

— 2.3 cm longa. Bracteae acuminatae longe lanuginoso-glanduloso-})ilosae, villosae, corollis paulo

breviores. Flor es erecto-patentes 20

—

'!?> umi lougi. Calycis partes separatae , e basi late ovata

longe acuminatae, indivisae. rarius dente anteriore multo minore auctae, corollae tubo paulo breviores,

conspicue trinerviae, glanduloso-villosae. Corolla ampla, supra staminum insertione inflato-ventricosa,

extus et in limbo eopiose longe glanduloso-pilosa, (luteo-fusea ?) , in siccitate fusca. Linea dorsalis

aequaliter curvata. L a b i u m sujterum f'ornicatum , bilobum , cum lobis rotundatis patentiljus .serius

subrevolutis ; inferum jiorri'ctuui . lobo medio majore praeditum cum lobis rotundatis plicatis ; laeiniae

omnes in margine inaequaliter repando-crenulatae , et pilosae et glanduloso-pilosae. Stamina oblique

3— .5 mm supra basim corollae inserta; filamenta infra cum parte corollae subjiciente et fere in tota

longitudine eopiose pilosa subvillosa. sub antheris glanduloso-pilosa. Antherae oblongae apiculatae in

sutura saepe pilosae , siceae dilute fuscae. Ger m e n ellipsoideum . antice in basi paulo trigibbosum.

Stylus eopiose glanduloso-pilosus. Stigma bilobum. postea V>icrure. cum lobis eonfluentibus, velutinis

luteis, sulco transversal! perductis.

Area geographica.

In Tusehetia prope Dshwari Woseli Julio 187G (leg. Radde). Vidi exem]il. laesa in herb.

Trautvetter, Petrop.
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Tribiis F. Cruentae.

CoroUa (ypico lutea, liiiibiini versus rubra, luseo-purpurea, in sicco saepe subatra . intus

intensius coloi-atii et iiitens, supra slariiiiiuni iiiserticine plus minus ainpliata. Linea dorsalis ae(|ualiter

eurvata, in niedid clorso saepe subi-eeta in iabio supero ileclivis; l'aux anipla. Staniina in basi ((trollae

vel paulo altius in quadrante inlinui inserta. (Jernien in basi antica 3— Ssi'»'"»^""'- Stigniatis lobi

duo globosi anhuste eonlluentes, sulcn tenui transversali pcrducti, lutei et stjio rnbro cincti, rarius

san^iiineo-purpurei.

.S y 11 o n y m i a

:

Ampliafae Hi'ck. in llahlcsy »ml liraiiii. Niiohtrlif^e zur Flora Niedcr-Üesterr. p. IMl I1H82).

Colore coroUae .spleiidente intus(|Ui' dlisciiriore et iiitente iiiiprimis ii tribii „Arcuatae'^

distinguemla est.

ö9. 0. (jrucilis !Sm.

60. 0. teluanensis .1. Ball.

Gl. 0. vuriecjatd Wallr.

62. 0. foetida Poir.

63. 0. sanyiiinea Presl.

.')'.i. Orobanche gracilis Smitli.

Corolla ampla 15—25 iniii longa, supra staminum insertionem valde ventricosa, extus plurimum

cum bracteis glanduloso-pilosa : labium superuni integrum ; laciniae labii inferi saepe breves, media

paulo major; filamenta in basi corollae inserta, infra pilosa, supra glanduloso-pilosa vel glabrescentia;

Stigma luteum, purpureo cinctum; calyeis partes 1—2dentatae; oder caryophs'Uaceus. (Fig. uo.str.

.59 [1—2].)

Seapus gracilis vel tiniius — CO i'iii altu.'^ . in Ijasi incrassatus , Üavus nibescen.s vel purpurascens,

siccus striatus, glanduloso-pilosus rarius -villosus, intVa dense supra minus copiose squamatiis. Squamae
inferiores ovatae glabrae, sujjeriores oblongae acuminatae, glanduloso-pilosae vel -villosae, rarius glabre-

scentes, — 2 cm longae. Spica primum ovoidea densiflora, postea cylindracea in basi vel tota laxiflora,

plurimum multiflora, in apice acuminata vel rotuudata. Flor es erecto-patentes vel patentes, sessiles

rarius inferi pedunculati, 1— 2,5 cm lougi. Bracteae squamis supei-is aequales , flores longitudine

aequantes rarius sujierantes vel iis breviores, in spicae apice saepe spiraliter circa rliachim tortae saepe

comosae. Calyeis partes liberae rarius antice saepe in eiusdem spicae floribus coimatae, ovatae, plus

minus profunde inaequaliter bidentatae rarius integrae, lobis in lateribus saepe auctae ; dentes acuminati

vel in apice subulati, divergentes, plurinervii, glanduloso-pilosi, corollam longitudine aequantes vel

breviores. Corolla campanulata, ampla. supra staminum insertionem i. e. paulo supra basim antice

valde ventricosa, pronus eurvata, cerino-ilava, extus in labium superum et in nervis vel subtota rubra

vel purpurascens , intus frequenter purpurea et sicca atrobrunnea , rarius sicut tota cerino-flava , extus

plus minus glanduloso-pilosa, intus glabra nitens. Linea dorsalis tota aequaliter eurvata. Labium
superum integrum vel plicato - eraarginatum , subfornicatum , carinatum , cum lobis porrectis postea

revolutis brevibus rarius latioribus : inferum lobo medio majore ])raedituni et lobis primum scutelli-

2.5*
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forniibus, lateralibus suberectis et plicis magnis extus sulcos profundus formautibus instructum. Laciniae

omnes rotundatae, in niargiiie plicato vel undulato inaequaliter denticulato saepe inciso glanduliferae.

Staniina oblique in basi coroUae vel paulo supra inserta. Filameuta glandula parva nectaiifera

supra insertioneui ciiicta, infra incrassata saepe sulcata et plus minus pilosa, supra glanduloso-pilosa

vel glabrescentia ; antberae oblongae niucrone brevi curvato praeditae, in sutura parce papilloso-pilosae,

siccae dilute fuscae. Geruien cvlindraceuni vel ovoideuni. in basi rubescente antice trigibliosuni.

Stylus cum germinis a])ice glanduloso-pilosus , sub stigmate niagis curvatus rubesceus , stigma colore

purpureo cingens, rarius cum stigmate concolor; stigma bilobum, postea saepe bicrure ; lobi globosi, anguste

confluentes, sulco angusto transversali perducti, velutini, flavi vel aurantiaci, post anthesim exsertum.

Capsula calyieni snperans. styli basi incrassata apiculata. d (i r plus minus jucnnde caryo-

phyllacea.

V a r i a t

:

M. typica = Orobanche gracilis .Smith.

Corolla 15— 25 idurimum circa 20 mm longa; lobi labii superi phirimum hreves. Filamenta in

basi pilosa, supra glanduloso-pilosa.

* Corolla normaliter colorata i. e. c e r i n o - t'l a v a ]ilus minus in nervis et in parte

supera rubra vel p u rpu r as c e n s , intus ]i 1 u r i m u m ol)scurius colorata. Stigma
stylo rubescente eine tum. (Fig. nostr. 59.)

S y n o n y m i a

;

Orobanche gracilis Smith, in Tiansact. of the Liiin. Soc. IV, p. 172 (1797) ; — W i 1 1 d. Spec. plant. III, p. 351
;

— W a 1 1 r t h , Orob. gen. ätuax. p. 39 ;
— K e i c h e n b a c h , Icon. crit. VII, p. 36, fig. 898—899,

903 (optime); Icon. fl. germ. XX, p. 92, t. 1.59: — Grisebach und Schenk, in ,Linnaea" (1852)

p. 604; — Beck, in Haldcsy und Braun, Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterr. ji. 131.

Orobanche gracilis W i 11 d. in P o i r e t , Suppl. dict. bot. IV, p. 202.

Orobanche cruenia Bertoloni, Kar. it. plant, dec. 3, p. 56 (ISIO), et Flora ital. VI. p. 430 (1844); —
Reichenbach, Icon. crit. VII, fig. 903 (ex loco nat.), p. 35 et fig. 896 (.sec. exenipl. oi-ig.) ; —
Cosson et Germain, Flore des env. de Paris. I, p. 308, Atlas t. XIX B (optime); — Koch, Flora

Deutschi. IV, p. 430; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 15; — G r e n i e r et G o d r o n, Flore frany.

11, p. 629: — Schlechtendal, Flora iJeutschl. XX, Heft 4, t. 6 ; 5. Aufl. t. 1743 (male).

Orobanche ein Dorichnium ligneux Vaucher, Orob. p. 46, t. 3 =
Orobanche Dorycnii stiffruticosi Schultz, in „Flora" (1830) L. B. p. 500.

Orobanche du Genet germanique Vaucher, Orob. p. 39 =
Orobanche Genistae germanicue Schultz, in „Flora" (1830) L. B. p. .500.

Orobanche carijophißlacea F. Schultz, Beitr. p. 8, non Smith.
Orobanche Ulicis Des Moulins, in Ann. sc. nat. ser. 2, III, p. 71 (1835) =
Orobanche de l'Ulex d'Europe Vaucher, Orob. p. 44 (1827) =
Orobanche Ulicis europaei Schultz, in „Flora" (1830) L. B. p. .500 =;

Orobanche cruenta y. Ulicis Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 15.

(Cfr. Schultz, Arch. p. 340; Grenier et Godron, Flore tVanv. II, p. 629; Des Moulins,
Cat. rais. des phan. de la Dordogne, Suppl. fl859| p. 175; La motte, Prodr. de la flore du plat. centr.

[1881] p. 571 etc.)

Orobanche riitgaris Gaudin, Flora Helv. IV. p. 176, t. 2 (excl. var. ß), non Poiret.
Orobanche vulgaris Noulet, Flore Sous Pyren. p. 484 (1837), non Poiret.
Orobanche Lobelii Noulet, Flore Sous Pyren. p. 481 (1837), sec. Grenier et Godron.
Orobanche Noi'ana Nyman, Consp. fl. Europ. p. 558 (1881?) p. p. (Orobanche condensala Koch certe est

planta Morisiana cfr. herb. Berol.).

? Orobanche du genit cendrc Vaucher. Monogr. p. 41 =
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Oi-obtinclie Geiiistae cincreac Schultz, in Ann. d. Gewiichsk. (1830) p. öOO.

Orohaiiche yruudiuscula Mori.s, Diagn. stirp. Sard. (1857) p. 2; Flora Sardoa III, p. 246 (1858/1859) in Sardinia.

V Oroimnche Wehoitschii N y in a n , Consp. (1. Europ. p. 552 =
Orohaiiche graciUs W e 1 w i t s c; h , Exs. H. lus. anni 1844 (Liaboa).

V Orobanche lahellata Dumortier, Elore liolg-. (1827) p. 33.

Oi-obanche liapum var. affinis Duby, Bot. Gall. I, p. 349 (1828).

Oruhanclif Coronillae Emerl Noö, Exsicc. nr. 97.

X Cdvolla circa '}{) mm longa, [)lurimuiu loiigior quam lata.

1. (Orobanche) conica.

Spica subdensiflora vel laxiflora, in apice acuminata.

S y n o n y ni i a :

V Oi-ohatiche du Geiii't des tciiifiires Vauchnr. Orob. p. 37, t. 1 (1827) =
OfohüHche Oenistae tiiictoriae Schultz, in , Flora' (1830) L. li. .'\nn. d. Gewächsk. p. 500 (excl. syn.) =
Ofobanclie i-rueiifa ß. GeiiistKe Schultz, 1. c. p. 505.

2. (Orobanche) polyantha.

Spica nuiltiflora elongata, densi vel saepius laxiflora, in apice plurimimi rotundata. Scapus firmus

vel gracilis, elongatus.

3. (Orobanche) gracilis .Smith.

Spica pauci- et laxiflora, scapus saepe humilis.

S y n n y ni i a :

Orobanche gracilis Smith, 1. c.

4. (Orobanche) longesquamata.

Bracteae flores superantes; calycis dentes saepe angustiores.

5. (Orobanche) dentiloba.

Corollae laciniae saepe majores, denticulato-incisae vel dente medio majore praeditae.

(i. (Orobanche) trichota.

In oumiljus partibus glandukiso-villosa.

7. (Orobanche) psilantha.

In Omnibus partibus glaltrescens. Coi'olla parce glandulo.so-pilosa glabrescens, sicca plurimum

obscure colorata saepe atro-purpurea.

S y n n }• m i a :

Orobanche Wierzbickii Schultz, in , Flora' (1845) I, p. 324 sine descript. Vidi ori«,'. =
Orobanche cruenta var. G. Schultz, in Hcutfcl, Enum. plant. Banat in Verh. d. zool.-bot. Ge.s. (1858)

p. 171 p. p.

Orobanche platystigma K c ic h e n b ac h , Exs. nr. 2547, non Icon. fl. germ. p. p.

Orobanche cruenta var. glabra Willkomm. Prodr. fl. Hisp. II, p. 621 (1870), non Gaud.

XX C o r o 1 1 a circa 20 mm longa, t a m longa quam lata vel b r e v i o r.

8. (Orobanche) ampla.

S y n n y m i a

:

? Orobanche du Genet sagitt^ V a u c h e r , OroVi. p. 40 =
Orobanche Genistae saf/ittalis Schultz, in „Flora" (1830) L. B. Ann. d. Gewächsk. p. 500.
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XXX Corolla maxima 2,5 cm longa: 1 a c i n i a e et saepe majores et intense coloratae.

9. (Orobanche) orgeia.

Synonym in:

Orobanche eerslcohir Wol witsch, Flora liisit. Exsioc. nr. o98, non Schultz.

Ab 0. varieyata W'allr. hracteis glanduloso-pilosis non villosis, squamis minoribus aequaliter

pilosis, vestimento filamentoriim , labio inferiore minore etc. differt.

XXXX Corolla m i n i m a 1 , ö c m long a.

10. (Orobanche) elachista.

Scapus nunc gracilis et humilis nunc elongatus. Spica laxiflora rarius nuiltiflora.

** Corolla s a e p i s .s i m e t o t a «um ji 1 a n t a c i t r i n a v e i c e r i n o - f 1 a v a r a r i u s a 1 b i d o -

flave.scens. intu.s concolor. Stigma flavum stylo concolore eine tum.

11. (Orobanche) panxantha.

S y n o n y m i a :

(h-obrniche concolor Boreau, Flore du centre d(> la France 11, p. ^^44 (1840|, non Duby; — Grenier et

Godron, Flore frany. 11, p. 680.

Orobanche cruenta ß. citrina Cosson et Gerniain, Suppl. au Cat. rais. des plantes des envir. de Paris (184.'5)

et Flore des envir. de Paris 1, p. ;i09 (1845); — Reuter, in DO. Prodr. XI, p. 16 (excl. syn.), non

Dietrich.
Forma abnormis spicis duabus connatis praedita est: var. bispicata Noulet, Flore Sous Pyren. p. 484 (1837).

ß. (Orobanche) Spruneri Schultz.

Corolla magna 20— "2.0 mm longa; lobi labii superioris saepe latiore.s, nervis obscuris .subreticulatis

perducti. Filanienta supra parce glanduloso-pilosa, ea labii superioris saepe subglabra. Scapus firmus

crassus, saepe copiose et late squaniatus; spica cylindracea multiflora, subdensa. (Icon. nostr. .59 [2].)

Syn o n y m i a

:

V Orobanche du Sjjartium joncier Vau eher, Mon. Urob. p. 42 (1827) =
Orobanche Spartii juncei Schultz, in Ann. d. Gewiichsk. (1830) p. 500.

Orobanche Spruneri F. G. Schultz, in „Flora" XXVI, p. 130 (1843); vidi spec. orig.; — Reuter, in DC.

Prodr. XI, p. 16; — Boissier, Flora Orient. IV, p. 506.

y Orobanche cruenta var. leiostemon Grisebach, Spie. fl. Rumel. II. p. 55 (1844) =
Orobanche annulata Grisebach, It. II, p. 188 ex ipso.

Orobanche reticulala Beck, in sched. det., non W all rot h.

In typo bracteae glandulosae-pilosae
;
praeterea variat

:

1. (Orobanche) pellita.

Bracteae ealycesque densc villosae, quasi pellitae.

H i s p a n i a : Sierra Nevada di Ticacho de Veleta ca. 8000' Julio (leg. W i n k 1 c r).

2. (Orobanche I breviflora Schultz.

Corolla tam longa ()uam lata, auiplissima.

S y n n y ni i a

:

Orobanche breviflora Schultz, in „Flora" XXVI, )>. 130 (1843).
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I' 1 iiu ta n u tri e n t es.

0. (/ruriii.'t Lt'gumiuosas modo i'xsugit, 0. Spruneri autem etiaui Cistos iiivailit. 0. yrucihm

parasiticam ohsevvavi ad radices se(|uciitiuiii : Dorycnmm herbaceum \"i\\., J). suffruticosuni \'i\\.\ Trifolium

alpestre L., T. mcdiiun L., T.pratensc L. ; Hippocrcpis comosu L. ; Lotus corniculatus h., L. villosus Thiiill.,

Coronillu Emems L. ; Onobrychis sutivu L. ; Spurtiuni jxmceum L. ; Ulcx nanus Sni. : Genista acanthodada

DC, G. tindoria L., G. piJosa L., G. sagittulis L.; Cytisus elonyutus VV. K.

Indicatur in sequentibns

:

Dorycnium hirsutum Scr. fsec. Freyn); Genista cinerea DC. (sec. Vau eher); G. ovata W. K.

(sec. Faii('ic), G. rudiata Scop. (sec. P a ii c i ö) , G. triacanthos Brot.; Cytisus austriacus L. (sec. A.

Kerner), C. hirsutus L. et nigricans L. (sec. Maiy); Melilotus ofjicinalis Desr. (sec. Malvezin);

CoroniUa minima L. (sec. Lamotte), C. luiria L. (sec. Höh. Fleischer); Telragonolobus siliquosus

Rotli (sec. Caflisch), Lathyrus pratensis L. (sec. Tom masini).

False nominantur plantae nutrientes

:

Hederu hei ix L. (sec. Reichenbach fii.): Teuerium Chamaedrys L. (sec. ßertoloni) et ah

auctoribus uiultis plures alias.

0, Spruneri crescit ad radices Cistorum, tit in C. ladanifero Sni. (sec. Renter) et in Spartio

juncea L. (sec. \^' i n k 1 e r).

Area g e o g r a ]> h i c a.

Orobanche graciJis crescit in tota Enropa anstrali et calidiore ab Oceano Athiiitico ad niare

ponticuni. In Cancasi terris mihi est dubia, nee in Gallia nee in Germania graduni .öu transgreditur.

0. Sprmieri autem ad margines anstrales territorii 0. gracilis orta, in Hispania australi et Africa con-

traria uec non in Graecia adhuc observata est.

Mauretania: prope Tingidera (leg. Salzmaiin), in herb. Gay, Mostaganem (leg. Balansa); in tota

Hispania: Reg. Granatense ! Andalusia! C'astilia! Arragonia! ; Lusitania: Coimbra. Arentella!: Gallia

australis et occidentalis : Vidi ex ßareges (H. Pyren. ). Bordeaux. Bergerac, Cette, Orbe (Vaud), Vienne. St. Genies

(Dordogne), Cheverny et Sarge (Loire et Cher), Montmorillon, Paris, St. Germain en Laye, Mantes, Vire (Cal-

vados) ; H e 1 V e t i a : in tractu montium -Iura, et in Cant. Waadt (Vevey ! ßex ! Aigle !), Wallis, Graubündten,

Zürich; Germania: in Bavaria australi et media (! Hohenschwangau, Schongau, Partenkirchen, München,

Regensburg) septentrionem versus usque ad Streitberg 4!) " 50
' et ad Sylvam bavaricam ; Austria:

Tirolia tota: ! ex monte Baldo. Riva, Valsugana, Bozen, Ratzes, Brixen, Schluderbach, Sexten. Mieders,

Innsbruck, Hall, Kitzbühel etc.: Salisburgia: ! ex Saalfelden. Loter, Frohnwies, Aigen, Salzburg;

Austria superior: ! Wels. Linz. Schwertberg etc.; Austria inferior fere tota: vidi ex

Gloggnitz, Baden, Wien, Kottes etc.: Moravia: Stiria tota: ! Judenburg, Graz, Römerbad etc.;

Carniolia: ! Laibach, Ratschach etc.; Istria tota: Flitsch, Triest, Pola, i. Veglia, i. Lesina etc.;

Dalmatia; Slavonia: ! Semlin ; Croatia: ! Agram, Fiume. Carlovic : Hungaria: ! Theben,

Pressburg, Gran, Temesvar, Lugos, Werschetz, Oravitza, Orsova ; Tra nssylvania : ! Hermannstadt,

Klausenburg, Kronstadt: Bosnia: Travnik, Zenica, Vares (leg. Sendtner), ! Sarajevo, Pale (ipse legi);

Hercegovina: Mostar I ; Serbia: Djurdjevo brdo prope Jagodina et prope Ivica (leg. Pancic):

Bulgaria: in monte Vitos et in monte Balkan prope Petrov Han (leg. Velenovsky); Italia tota:

! e raoutibus Valdensibus, monte Generöse (Ticino), Verona, Treviso, Venezia, Genua, in Toscana prope

Versitia, Firenze, Vallombrosa etc., Neapel, monte Gargano etc. etc. ; in Corsica et Sardinia (n. v.)

;
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Macedonia! Epirus! Graecia: in herb. Heldreich, I ex ins. Euboea prope Kjmi, monte Hymetto,

Nauplia. prope Dekeleiam in monte Parnethe. Kestoration (Epirus), Zoulatika (Gortvniae).

A s i a.

Transcaucasia: Chasnii orient. versus a Tiflis (leg. Hohenacker, nisi schedula me fallit?).

F 1 o r e t mensibus .Tnnio—Sept.

ß. 0. Spnoieri Wallr. adhuc vidi ex

:

A 1 g e r i a : prope Orau, Mostaganem ; L u s i t a n i a : Arrentella (leg. W e 1 w i t s c b) : H i s p a u i a

:

prope Gibraltar, Algeciras, Cadix, Konda, C. de S. Cristobal prope Calaceite, Jaen, Naval morales in Arragonia

(leg. Los cos); Graecia: Attica : in monte Pentelikon etc.. in insula Aegina, Argolis : Nauplia, Myken.

See. c. d. Ball etiam in monte ßeni Hosmar prope Tetuan (Marocco), sec. Grisebach in

Macedoniae monte Peristeri observata est.

Floret mensibus Aprili—Junio.

Exsiccatae.

0. (jracüis

Welwitsch, Plantae Lusitan. nr. 211 !

Reichenbach, Exsicc. nr. (il!, 2437! 2547 (0. platystigma) \

Schultz, Flora Gall. Germ. nr. 707!; Herb. norm. nr. 723 (0. LUicis)] 2244!

Noe, Exsicc. Fluni, nr. 97!

Keliqu. Mailleanae nr. .577 !

Friedrichsthal, Maced. nr. (128!

L o s c s , Plantae Arrag. austr. nr. 40 !

T d a r , E.x.sicc. nr. 1156!

Bourgeau, Plantae Hisp. (1863) nr. 2472! (« et ß)

0. Spruneri

Heldreich. Herb, graec. norm. nr. 75! et Exsicc. nr. 1904!

60. Orobanche tetuanensis J. Ball.

Corolla glabra ; fllamenta glaberrima ; Stylus sub apico glnnduloso-pilosus ; calyeis partes

integrae.

Scapus .snbspithamens, parce pilosus. S q u a m a e oblongo-lineares subobtusae parce pilosae.

Spica densa. Bracteae lineares obtusiusculae , florihus sat magnis breviores. Sepala lineari-

lanceolata integra, corolla dimidio breviora. Corolla sordide atro-purpurea. Laliinm snperum sub-

integrum, sinuato-denticulatum ; interum subaequaliter trilobum. Stamina ima basi corollae inserta,

glaberrima. Antherae magnae insigniter calcaratae glaberrimae. Stylus sub apice glandulosus. Stigma

bilobum.

S y n n y ni i a :

Orobanche tetuanensis J. Hall, Spicil. flor. Maroec. in .Journal of the Linn. Soc. XVI (1878) p. 606.
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Area j:f o o g r a p h i c a.

Marocco septeiitr. in moiite Heni IJosrnar jirope Tetiian IV.

,l'riiii() adspectu 0. condcnsatae Moris siil)siiiiilis sed ,scp;ilis angustis integris. bracteis brevioribus

obtuf'is, staniinilius et anthüris glaberrimis vuletur oinniiio distiucta." .1. Ball, 1. c.

.Terlent'all.s gehört Ball's Pflanze in diese Gruppe und würde durch die ganzrandigen knr/.en

Kelchzähne und die ganz kahlen (Staubfäden gut charakterisirt sein. Ks trägt sich jedoch, ob die ganz-

randigen Ktdcii/.ähiu' bei mehreren P^xeniplaren aut'get'unden wurden oder ob diesell^en nur einer zui'älligen

Bildung entsprechen, wie es fast bei allen Arten dieser Gruppe manchmal vorkommt. Das Merkmal der

ganz kahlen Filamente ist jedoch ein so auffälliges in dieser Gruppe, dass es er.spriesslich sein würde,

dasselbe nochmals auf seine Richtigkeit zu ]n'\ifen, da nirgends leichter Täuschungen eintreten können

als bei der Untersuchung der Bekleidung der l-'üninente.

öl. Orobanche variegata Wallrotii.

Corolla subampla 15— 25 mm longa, supra staminum insertionem ampllata, extus glanduloso-

pilosa ; labium superum integrum , lobis magnLs pranditum ; lacinia media inferi alteris duplo major

et plurimum deflexum ; filamenta infra pilo.sula vel subglabra , supra glanduloso-pilosa , 3,5—4 mm
supra basim coroUae inserta ; stigma luteum ; calycis partes bidentatae liberae ; bracteae subferrugineo-

glanduloso-villosae ; oder fastidiosus. (Fig. nostr. öl.|

Scapus plurimnni firmus .SU— ().ö cm altus in basi plurinnim incrassatus. flavo-rubens vel

purpurascens, glanduloso-pilosus, rarius -villosus vel glabrescens. siccus striatus, copiose impi'imis infra

squamatus. Squaniae inferiores inibricatae late ovatae vel oblongae glabrescentes, in margine non

numquam denticulatae vel crenulatae, superiores sensim pauciores lanceolatae, plus minus glanduloso-

pilosae et saepe subferrugineo- villoso-tomentosae, 2—3 cm longae et saepe ulti'a 1 cm latae. Spica
cylindracea multi- et densiflora, in basi saepe laxiflora, in apice rotundata rarius conica. Bracteae

e basi lata acuminatae plurimum in a])ice deflexae, ferrugineo-glanduloso-villosae rarius-pilosae, corollas

longitudine aeqnantes vel superantes, in spicae apice saepe comosae. Flore.s erecto-patentes serius saepe

horizontaliter patentes 15—25 mm longi. Calycis partes liberae, inaequaliter bidentatae, cum deute

anteriore iilurimum minore rarius integrae. Dentes acuti, denticulis saepe aucti, longe glanduloso-pilosi,

corollas longitudine breviores rarius eas aeqnantes v. superantes, sicci plurimum luteo-fusci. Corolla
campanulata saepe ampla, supra staminum insertionem et limbum versus ampliata, extus intusque rubro-

fusca sanguinea v. atro-purpurea rarius lutea, sicca fusca limbum versus fusco-purpurea vel subatra, extus

copiose (in sicco f'errugineo-) glanduloso-pilosa, intus glabra. Linea dorsalis e basi curvata in corollae

dorso paulo (rarius magis) curvata vel subrecta, in labio supero declivis. Labium superum integrum

vel plicato-bilobura, cum lobis latis patentibus vel suberectis ; inferum lobis inaequalibus, medio sub-

duplo majore et plurimum deflexo, plicis magnis praedituni ; laciniae omnes rotundatae, in-

aequaliter denticulato-crenulatae saepe fimbriatae in margine glanduloso-pilosae glabrescentes. Stamina
oblique in labio su])ero 3,5— 4 mm in infero 2 mm supi-a basim inserta. Filamenta glandula supra

insertionem cincta, infra pilis parvis paucis praedita vel glabra, supra subcopiose glanduloso-pilosa.

Antherae oblongae acuminatae in sutura superiore breviter pilosae , siccae luteae. G e rm e n cylindra-

Bibliotheca botanica. Heft 19. 26
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ceum in basi antica trigibbosum. Stylus copiose glanduloso-pilosus. Stigma bilobum ; lobi subverruculosi,

liitei mox rubescentes. O d o r fastidiendus.

Foriii;is sec|nentps prof'ert

:

1. typica = Orobanche variegata Wailruth.

CoroUae rubro-t'uscae vel surdide puipureae, siccae fusco-iuteae in linibü et intus castaneae vel

purpureae, 18—25 mm longi. Bracteae dense ferrugineo-pilosae, floribus vix vel paulo longiores. (Icon.

nostr. 61.)

S y n o n y m i a :

Orobanche variegata Wall rot h, Orob. gen. äiaax. \>. 40 (182.)1; vidi orig. in herb. Petrop. ; — Reichen-
bach, Icon. VII, t. 904; — Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 93, t. 160.

Orobanche gramh'flora Presl, Flora Sic. I, p. XXXIV (1826); vidi orig. in herb, univer.s. Pragensis.

Orobanche (In Ci/tise t'i balais Vaucher, Orob. p. 43 (1827), excl. Syn. plur. ^
Orobanche Ci/tisi Lahurni Schultz, in Ann. d. Gewächsk. (1830) p. ÖOO.

Orobanche Sj)artn Vaucher. in Gussone, Fl. Sie. Prodr. II, p. 182 (1828) et Öuppl. II, p. 206, var. rubra I

Guss. (?)

Orobanche condensatu Moris. Stirp. Öard. eleuch. 2, p. 8 (1828); Flora Sard. III, p. 247; — Koch, Flora

Deutschi. IV, p. 433; — Reichenbach, Icon. VII, p. 35, f. 897 ; — Bertoloni. Flora ital. VI,

p. 433; _ Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 93, t. 213, fig. I. i.

Orobanche Spartii Vaucher, in Tenore, Flora Nap. V. p. 43 (1835—;36).
|

Orobanche siiperba Do Notaris, Prosp. fl. Ligust. p. -35 (1846;, sec. Reuter. I

Orobanche gracilix var. liltona Strobl, in „Flora" (1885) p. 640. f

Orobanche strigosa S a 1 z m a n n , Exs., sec. Ball, Spie. fl. Marocc, in Journ. of Linn. Soc. XVI, p. 604.
,j

Orobanche foetida DC, Flore franf. V, p. 392 (1815); — Presl, Exsicc; — BivonaBern. Stirp. rar. Sied.
\

Man. I. nr. 5 (sec. Gussone); — Duby. Bot. Gall. I, p. 349, — non Poiret.

Orobanche purpurea Raf. Carat. p. 80 (sec. Gussone), nee Thunberg nee .Tacquin.

2. (Orobanche) aterrima.

Coi'oUae in siccitate atiae (vivae baud dul)ie purpureo-fu.scae). Cetera ut in forma 1. r

.3. (Orobanche) amplissima.

Corollae amplae lere aeqiie longae ac latae. Cetera ut in forma 1. .

I
S y n o n y ni i a :

Orobanche Spartii R e i c h en l>ii c h til. Icou. H. Gt-Dii. XX, p. 94, t. 218. fig. I.

Orobanche condensata Lo .lacono, Crit. Orob. p. 35.

4. (Orobanche) epixantha.

Corolla lutea. Planta band dubie tota lutea.
I

Synonymia:

Orobanche Spartii var. lutea Bivona Bern. Stirp. rar. Sic. Manip. 1, sec. Gussone, Flora Sic. Prodr. II.

p. 182.

Orobanche Uitea Lo -(acono, Crit. Orob. p. 38, non B a u m g.

'). (Orobanche! bonensis.

Corollae 15— Is mm longae in dorso acriter curvatae. Cetera ut in forma 1.

A 1 g e r i a.
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ö. (Orobanchei sicula Lo Jaoono.

CoroUae tubulosae vix '2 ein lougae. Cetera iit in forma 1.

S y n o n y 111 i ii :

Orohuiiche sicula Lo Jacono. Crit. Oi-oli. p. :M (1><8:^); vidi arifj;.

7. (Orobanchei satyrus De Notaris.

Bracteae flores conspicue fere dnjilo sii])erantps. in spicaft apice coniani loniiam formantes, in

apice saepe bidentatae. Cetera ut in forma 1.

Synon y m ia:

Orobaiiche Satyrus De Notaris. Repert. ttor. ligust. p. 339 (1844); Prosp. fl. ligust. p. 35; — Bertoloni,
Flora ital. VI, p. 440; — Reut(M-, in IJC. Prodr. XI. p. 717 ;

— Lo Jacono, Crit. Orob. p. 39.

(Filamenta in exeiupL c iiiaini d. Lo .lacono non .-funt „supcnie conspicue glabrata' .sed manifeste

glanduloso-pilosa).

S. (Orobanchei pachnodes.

Corollae sicut scapus pniiuosae. Cetera ut in forma 1.

Sicilia: prope Ficuzza (leg. Lo Jacono).

Planta u u t r i e n s.

0. variegata crescit ad radices pl. sequentinni : Calycotomc infesta Guss. (sec. Moris), C. inter-

media Boiss. (sec. Reichenbach fil.), C. spiniisa Lara.!, C viUosa Lam. (sec. Moris); Coronilla sp.

;

Cytisus puryans Willk. (sec. Guss o u e) , C. sessilifotius L. (sec. W a 11 r o t h) , C. triflorus L'Her. (sec.

Gussone); Genistet aspalathoides Lam. (sec. Wallroth), G. corsica DC. (sec. Moris), G. scorpius

DC. (sec. Wallroth); Sarothamnus vulgaris Wimm. ; Scorpiurus sp. ; Spartium junceum L.

Area geographica.

0- variegata proles est regionis mediterraneae areaque sua Africam septentrionalem ab Oceano

atlantico ad Siciliam , Italiam occidentalem ad Ligvnnam et insulam Sardiniam amplectitur. In Hispania

deest, in Pyrenaeis dubia: omnes stationes alterae (Istria [Fiume], Austria etc.) falsae sunt.

Vidi ex

:

Gallia australi: Provence, Toulon ; Italia: Liguria, Neapel, Calabria, Sardinia (St.

Antioco etc.), Sicilia (Messina, Palermo, Ficuzza, Finale), Nebrodes, Lipari.

Africa boreali: Algeria (Bone, Constantiue, Algier, Mostaganem, Oran).

Exsiccatae:

Todaro, Exsicc. fl. Sic. nr. 1156!

Lo Jacono, Plantae Sic. rar. ur. 361!

Huter, Porta, Rigo, It. ital. III, ur. 120!

Balansa, PI. d'Algerie (1851) nr. 58!

62. Orobanche foetida P o i r e t.

Corolla tubulosa 15—25 mm longa, supra staminum^ insertionem paulo ampliata, extus

glabrescens, papyracea ; labium superum plieato-bilobum ; laciniae labli inferi subaequales in margine

glabrae ; filamenta infra pilosa supra subglabra, 3— 7 mm supra basim corollae inserta; Stigma

•26"
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luteum; calycis partes antiee coalitae, cum dentibus angustis in apice subfiliformibus. ( Fij;.

nostr. 62.)

Scapus 15 — 70 cm altus, in basi paulo incrassatus, in siccitate obscure fuscus vel purpureiis

striatusque, parce glanduloso-pilosus, imprirais infra squamatus. Squamae inferiores numerosae ovatae,

sursum seusini paiiciores et oblongo-lanceolatae, glanduloso-pilosae, —25 mm loiigae. Spica cylindracea,

nuütiflora, supra densi- et in basi saepe laxiflora, in apice rotnndata, —40 cm longa. Flor es erecto-

patentes, 15—25 uim longi. Bracteae longa angusteque acuniinatae, in spicae apice saepe comosae,

copiose albo-glaiidiilo.sü-pilosae. Calycis partes antiee vel interdum etiam postice connatae late

ovatae, plurinuim bidentatae, rarius cum dcnte iino ad lobum reducto: dentes angusti longe acuminati,

apicem versus saepe filiformes, saepe denticulis praediti. lungitudine corollam aequantes vel paulo

breviores. longe alboque glanduloso-pilosi, siccae plurimum nigrescentes et glabrescentes. Corolla

tubulosa. .supra staminum insertionem ])aulo et faucem versus sensim ampliata, tenuis, papyracea, sicca

rubrofusca liinhuni versus atrofusca, parce glanduloso-jiilosa vel demum .sul)glabra. Linea dorsalis paulo,

in labio supero acriter curvata. L a b i u m superum plicato-bilobum , cum lobis erectis rotundatis vel

truncatis latis : inferum lobis subaequalibus magnis plurimum deflexis et plicis magnis praeditum ; laciniae

omnes in margine inaequaliter 8aei)e profunde denticulatae rarius crenulato-dentatae plicatae glabrae

;

faux ample operta. Stamina 3-7 mm supra basim corollae insei'ta. Filamenta infra paulo in-

crassata, ibidem cum corollae parte subjiciente pilosa supra subglabra vel pilis glanduliferis i)aucis brevibus

obsita. Antherae breviter apiculatae, siccae luteofuscae. Germen ellipsoideum. Stylus glanduloso-

pilosus. Stigma bilobum : lobi rotundati velutiui lutei.

Formas sequentes ostendit:

1. typica = Orobanche foetida Poiret.

Bracteae Üores longitudine paulo .superantes. Flores circa 2 cm longi. (Icon. nostr. 62.)

S j' n o II y m i a :

Orobanchv foeihhi Poiret, Voyage cn Berber, p. 19.') (1786); üerman. conver.sa p. 211; — Liimarck, Encyd.

IV, p. 621.

Orobanche foetida Desfont. Flora atl. II, p .J9, t. 14 [\^m\: vidi spec. orig. in herb. Petrop.; - Hoft-

m ans., Portug. p. 316, t. 62 (sec. Wallroth);— W ii 1 1 r o t h , Orob. gen. diaax. p. 44; — Reichen-

bach, Icon. VU, p. 44, fig. 924 (corolla uuile depicta); — Reuter, in HC. Prodr. XI, p. 18; —
Willkomm, Prodr. fl. lli.sp. II. p. 622.

2. (Orobanche) comigera.

Bracteae flores c()n.si)icue .supeiautos.

Sy n ony mi a:

Orobanche foetida Des f. var. comosa ,1. Ball, Spicil, fl. Marocc. , in .Tourna! of the Linn. Soc. XVI. p. 604

(1S78). non Wallroth et alior.

.^. (Orobanche) Hookeriana J. Ball.

„Subglaberrima. Braiteae llorilni.s explicatis dimidio breviores. Calycis dentes saepe breviores.

Stamina inia basi corollae inserta."

S y n n y ni i a :

Orobanche Hookeriana J. Ball, .Spicil. fl. Marocc, in .Tournal of the Linn. Soc. XVI. p. 605 (1878).

f
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Ex (lescri|itioiie niiiiuii Judicium siiiccruiii de jiositiotie liiiius sj)eciei a uu; iionduni visae facere

non possimi.

4. (Orobanche) pusilla.

Flores piirviili 10— 15 iiiiii longi.

l' 1 a n t a t' ii u t r i e n t e s.

Crescit ad radices Leguminosarum. Adbaerentem observavi ad radi(;es Scorpiuri vermiculati L. et

Medicaginis sp. l'raeterea Calycittome spinosa Lara., Genista triacanthos Brot., Lotus cytisoides L., Ononis

natrix L. et 0. visco:ia L., Scorpiuriis muricatus L. in literatura dcclaraiitur.

Area g e o g r a ji li i < a.

Orubanche foetida incolat Africaiu borealem et Hispaniam australem contrariam. Area sua

meridiem versus pertinet per Mauritauiani toiam ad ])edem Atlantis (Seksaua 32° lat. sept.) et Algeriae

partem occideutalem compreiieiulit. In Hispania eadeni species pervulgata est in regno Granatensi et

Sevilla australi. sed ad septentriones gradum .i.S lat. sept. noa transgressa est. In insula Menorca 40°

lat. sept. et ])rope Tarragonani (Catalauniae 41" lat. sept. fide Willkomm) extra territorium suuni

collecta est.

Vidi ex

:

E u r () p a.

Hispania: Malaga, Sierra de Alora. .laen. Algeciras (la Carolina, Sierra Palma et di Lenia,

Sevilla das Hermemao, Langeron), Medina Sidonia, Cadix ; Ins. Balear. : Menorca; Lusitania

austral. : Villa Real de St. Antonio, Faro, Bemfica.

A f r i e a b o r e a 1 i.

Algeria: Oran. Algier (?), Alger, Maison carree (leg. Bove): Mauritania: Tanger, Tetuau.

F 1 o r e t mense Aprili.

E X s i c c a t a e.

Willkomm, Plantae Hisp. exsicc. (184.'j) nr. 1045, non vidi.

Bove, Exsicc. fl. Maurit. nr. 242 !

Huter, Plantae ex itin. Hisp. I187'J) ur. 854 p. pte.

!

Bourgeau, Plantes d'Espagne ur. 20121

63. Orobanche sanguinea Presl.

Cerella tubulosa, 10—17 mm longa, supra staminum insertienem vix ampliata, extus sub.

glabra papyracea ; labium superum exacte bilobum, laeinia media inferi lateralibus paulo major, omnes

in marglne glabrae ; filamenta subglabra 1,5—2 mm supra basim corollae inserta; Stigma sanguineo-

purpureum ; calycis partes antice breviter eoalitae, profunde bidentatae cum dentibus subulato-

acuminatis. (Fig. nostr. 63.)

Scapus gracilis 10—45 cm altus, in basi plus minusve incrassatus, flavus vel rubiginosus saepe

purpureus. in siccitate .striatus, copiose glanduloso-pilosus, squamatus. Squamae int'ra copiosae sursum
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pauciores ovato-lanceolatae, superiores angustae vel saepe angustissimae et margine saepe involuto praeditae,

extus in siccitate albo-pilosae, 2 — 3 cm longae. Spica cylindracea multi- et mire densiflora rarissime

in basi laxiflora, in apice acuminata rarius rotundata, 3— Ki cui longa. Flor es patentes deinde

horizontales et j)ronus curvati, 10—17 mm longi. Bracteae angustae, longitudine corollas subaequantes

vel superantes, copiose in vivo saepe rufo in sicco subalbo glanduloso-pilosae. Calycis partes antice

breviter coalitae, profunde inaequaliter bidentatae: dentes subulato-aciiuiinati, saepe irregulariter connatae

et denticulis praediti, nervo mediano majore et lateralibus paucis perducti, corollae tubo breviores.

Corolla tubulosa supra staminum insertionem vix et faucem versus paulo ampliata, pronus curvata, in

basi lutea faucem versus rubescens sanguinea vel fusco-purpurea, in sicco limbum versus et intus atro-

fusca, rarius tota lutea, extus subglabra. Linea dorsalis e basi acriter curvata in niedio dorso recta vel

concava rarius paulo curvata in labio supero declivis vel deorsum curvata. L a b i u m superum bilobum

;

lobi patentes serius saepe subreflexi ; inferum lobo medio paulo latiore et plicis magnis praeditum : laciniae

omnes subtruncatae , acriter inaequaliter saepe inciso-denticulatae, in margine glabrae. Stamina paulo,

1,5—2 mm supra basim corollae inserta. Filameiita infra cum corollae parte subjiciente pilosula vel

glabra, supra glabra rarissime pilis glanduliferis perpaucis obsita : antherae e basi lata breviter acuminatae,

in sutura pilosulae, in sicco ochroleucae vel luteolae. Germen ovoideum. Stylus glanduloso-pilosus.

Sticrma bilobum serins bicrure, cum lobis sanguineo-purpureis, velutinis. Inodora (sec. Gussone).

Formas sequentes profert

:

1. (Orobanche) crinita Viv.

,Spica mire densiHora acuminata, l)racteis parce (vel crebriuscule sec. Moris) glanduloso-pilosis

coniosa. Corolla paulo curvata (vel in medio dorso convexa ut in forma ß, quod ])Ianta Morisiana me

demonstravit). — In arenis maritimis.

S y n o II y m i a :

Orobanche crinita Viviani. Flora Cor.sic. diagn. J. p. II (1824), non vidi: — Moris, Flora Sard. III, p. 248,

t. 104 (bene); Gussone, Prodr. fl. Sic. II, j). liSö ; Klnra Sic. Syn. II. p. 136 (e.xcl. ic. cit): — Berto-

loni, Flora ital. VI, p. 445; — Keuter, in 1)C. Prodr. XI, p. 18; — Grenier et Godron, Flore

franf. II, p. 629; — Willkomm, Prodr. fi. Hisp. II, p. 622; - Lo Jacono, Grit. Orob. p. 61.

Orobanche du Lotier faux-cytine Vaucher, Orob. Monogr. p. 50 (1827) —
Orobanche Loti cytisuides Schultz, in Ann. d. Gewächsk. (1830) p. 50.

Orobanche bicolor Salz mann, Plantae exsicc. Gibralt. (.sec. Moris).

2. typica = Orobanche sanguinea l'resl.

Spica densiflora rarissime in l)asi laxiÜora. Bracteae extus pilis glanduliferis rufis in sicco palle-

scentibus dense obtectae. flores longitudine subaequantes vel longiores. Linea dorsalis in medio dorso

convexa. (Fig. no.str. 63.)

In montosis.

S y n n y m i a :

Orobanche sanguinea Presl. üelic. präg. I, p. 71 (1822): vidi orig. insectis valde afflicta in herb, univers.

Pragensis; — Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX. p. 90, t. 158: — Lojacono, Grit. Orob. p. 62;

— Strobl, in „Flora" (1886) p. 187.

Orobanche sanguinea Presl var. maritima Lo .lacono, Grit. Orob. p. 63 (1883).

3. (Orobanche) minuta.

Flores acriter j>r()nus curvati, minimae, 8—10 mm longi.
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4. rOrobanche") nebrodensis Tin.

Spicii i)iiuci-(S ~12|tl()ra acuti.ssiiua. Bracteae ruto glanduloso-pilosae, flores coiispicue superantes.

Sy nony im i ii

:

Oi-ubunchf nebrodensis Tili, in (iussoiie, Flora Sic. Syii. 11, 2 Atld. p. 845 (1844): — Reuter, in DC.

l'i-üdr. XI, p. 19; — C e .s a t i , 1' a .s .s. , Gibelli, Comp, della flora ital. p. 331 =
Orubunche saiiguinea Presl var. depaui>crata Lo Jacono, Grit. Orob. p. 03 (1883).

5. (Orobanche) stratninea Lo Jacono.

Floves et scapus straiiiint'i in sicco t'iilvi.

S y n o n y m i a.

:

Orobancht' crinita Viv. vnr. fldrirans Lo .lacoiio, Exsicc, var. slmm inen Lo .lacono. Crit. Orob. p. Ol (1883).

Planta n u t r i e n s.

0. sanguineu Pre.sl crescit ad radice.s plantarnm sequentiuui : Lotus cytisoides L. !, L.

coroniUucfolius Guss. (^sec. Gussone), L.creticusL. (sec. Moris). — Cistum vilJosum L. {corsicum

Sei.) etiam invadere, c. d. Reverchon tradidit, quod in dubio pono.

Area o; e o g- r a p b i c a.

0. sanguinea Presl ad floram mediterraneam pertinet et imprimis insulas maris tvrrbenici incolat.

sicut Corsicani, Sardiniam, insulas sinus Neapolitani, Siciliam, Lampedusam. Praetera fere in stationibus

plane separatio observata est in Hispania australi in Catalaunia et Arragonia australi (nisi aliis confusa?).

in Gallia australi (Presqu'ile de Giens et lies d'Hyeres 43° lat. sept.) in agro Neapolitano, in maris

Adriatici insulis Lissa, Lesina (43" 15' lat. sept.i. Curzola, in Algeria orientali. Graeciani non intrat.

Vidi ex:
E u r o p a.

Dalmatia: Ins. Lissa, Lesina, Curzola; Italia: Ins. Ischia ; Corsica: Bonifacio etc.:

Sardinia: Santa Teresa Gallura, Bancamino ; Sicilia: Palermo, Mondella, Ronciglio, St. Martine,

Cap. Ponente; In.s. Lampedusa; Hispania: Algeziras, Guadarama, Langeron.

A f r i c a.

Algeria: La Galle, Bon Ismael. Mostaganem.

Flore t mensibus Aprili— Majo.

E X s i c c a t a e.

Herbar. Fontanes, norm. nr. .53 !

Revercbon, Plantae Sardaigne (1881) nr. 139!

Lo .Jacono, Plantae Sicul. rar. nr. 4(i3 I

T o d a r , Flora Sicul. exsicc. nr. 1 1 .04 !

Scbultz, Flora Gall. et Germ. ess. nr. 12!)!).

Kralik, PI. Corses nr. 708!
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Tribus G. Glandulosae.

Cordlla typicii albida vpI ochrolcuca liinbuni versus in iicrvis iiiipriiiiis niitein in labio supero

rubra anietlijstea vi'l purpurca i>t pilis glandulilVris foloratis saepe tubcrcul» brovi iiisidciitibus

praodita. Linea dorsalis e basi eurvata in medio dorso subrecta vel paul« curvata in labio supero

dec'livis. Faux anipla. Stamina in tertio infimo eorollae inscrta. Stip;matis lobi lieniispliaerici con-

fliientes et sulco transversali iierducti «occinei purpurei nisrreseentes rarius aurei vel lutei.

8 y n o n y m i a

:

Ohnidulosde Beck, in Haläcsy und liiaun. Nachtrüge zur Kloia von Nieder-Oesterr. p. 132 (1882).

Tribus corollae colore principali albido vel ochroleuco et integumento colorato ab Galeatis,

Curvatis, Arcuatis, Cruentis bene separata est (per 0. Haenseleri item 0. caryopItyUaceae ex Galeatis at'finis).

64. 0. alba Steph. — U. hymenocalyx Reut.

65. 0. scrbicu Beck et Petr.

66. 0. Haenseleri Keut.

67. 0. reticulata Wallr. — 0. Weinmanni, 0. sambucina Janka.

68. 0. Pancicü G. Beck.

64. Orobanche alba Stephan.

Calycis partes plurimum indivisae rarius bidentatae, eiusdem dentes 1—3nervii, in siccitate

fuseescentes ; coroUa ampla 10—28 mm longa, in dorso leviter curvata; labium superum integrum

vel plicato-emarginatum ; laciniao magnae in margine glanduloso-pilosae ; filamenta fere in basi

corollae inserta, infra pilosa (rarissime glabra) supra sicut Stylus copiose rare parce glanduloso-

pilosa ; Stigma typice purpureum vel coccinoum. (t^ig- iiostr. 64.)

Scaj)us gracilis ]iauciflorns vel firmior pluri-multiflorus, pluriiiiuin bulboso- vel clavato-incrassatus

—70 cm altus, glanduloso-pilosus, plurimum rubescens, infra copiose supra saepissinie parce squamatus.

Squamae inferiores oblongae glabrae, superiores elongatae suberectae glanduloso-pilosae, — 2 cm longae.

Spica ovoidea breviter vel longe-cylindracea, pauci- vel pluriflora, laxiuscula rarius subdensiflora. in apice

rotundata. Flores erecto-patentes demum subhorizontales, 10— 28 mm longi. Bracteae flores longi-

tudine subaecjuantes rarius longiores, squamis aequales. Calycis partes separatae rarissime antice

breviter connatae, ovato-oblongae v. lanceolatae, integrae rarius dente minore auctae vel inaequaliter

bidentatae; dentes acuminati trinervi glanduloso-pilosi, corollae tubum longitudiue aecjuantes rarius breviorea

vel longiores, in siccitate fusci. (^orolla campanulata saepe ampla, supra staminum insertionem ampliata,

pronus curvata, alba, limbum versus saepe rubescens et praecij)ue in iiervis purpurascens, pilis purpureis

vel rubris saepe tuberculo brevi aequaliter colorato insidentibus imprimis in labio supero copiose ve.stita,

sicca subpapyracea subalba fuscescens vel purpurea. Linea dorsalis leviter curvata in labio supero saepe

declivis et in apice eiusdem saepius paulo arrecta. Labium superum carinatum. integrum vel plicato-

emarginatum rarius bilobum, cum lobis latissimis rotundutis patentibus; inferum lobis subaetjualibus

truncatis vel rotundatis vel lobe medio majore praeditum : laciniae ouuies in mai'gine crenulato- saepe

inciso-denticulatae, dente mediane majore saepe auctae et glanduloso-pilosae rarius glabrescentes. Stamina
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jmulo suiini Imsim inserta. Filainoiitii intni et cum parte covollae suhjiciente pilosa, supra pilis

«laniluliferis interdum coloratis saepe copiose ohsita, in media parte intertluni (rarius supra vel tota) nuda.

Antherae ()l)loii<iae seiisim aeiiniiiiatae, in sutura paulo papilhjso-pilosac, in siccitate fuscae. Germen

cylindraceum, t^lalinmi vel in apice sicut styliis pilis glanduliferis saepius coloratis nniiierosis praedituin.

Stigma bilohuni : lohi globosi eonjuncti itnrpiirei. cocciiiei (interduin auniutiaci lutei vel albi), velutini.

Odor niilhis vel modieiis gratus.

S y II () II y m i a :

(iriihKiirhi ii/bti Sti'plKiii. in \V i 1 1 il. S|hm'. |,laiit. III. p. 3Ö0 ( 1800|, (lescriiit. mala ! Vidi spt'C. orig. Stephan,

in lierli. Petrop. In IhtIi. W i 1 1 .1. ultcris t-onfusa. — li c i o li e n b ae h , Icon. VII, p.40 ex parte, f. 912,

914. 915: - - Keuter, in I"'. riciilr. XI. p. 20 (excl. syn.); - K e i ch e n b ac h , Icon. fl. Germ. XX,

p. 101. t. 215, flg. 1; — Heck, in llaläcsy und Kraun, Nachtr. zur Flora Nieder-Oesterr. p. 133.

Oruham-he h'pitlii/iiiKm De Candolle, Flore tVanc,-. IH, p. 490 (1805). descr. mala; — Lam. et DC. Synops.

plant, p. 214 (180(j): — Ünby. Üotan. üallic. 1. p. 349 incl. var. /:pilhi/iiioi</es Duby; — Wallroth,
Orol). gen. (futax. p. 48; ~ ilcrti'ns nnd Koch, Flora Deutschi. IV, p. 443; — Reichenbach,
Icon. VII. p. 33, f. 887, 888; Icon. fl. Ccrni. XX, p. 98, t. 163; — Seh 1 e c h t e n d a 1 . Flora Deutachl.

XII, 15, t. 4; — Cosson et Gerniain, Flore de Paris I, p. 309, Atl. t. XIX, fig. c; — Dietrich,

Flora boruss. IV, t. 251; — Kentrr. in DC. Prodr. XI, p. 21; — Bertolcini, Flora ital. VI. p.434;

— Grenier et Godron. Flore i'rani,'. II, p. 632; — Willkomm, Prodr. Hör. Hisp. IT, p. 623; —
Schlechtendal, Flora Dentsehl. 5. Anfl t. 1748 (pes.sime color.).

Oruhanche Serpi/lli Des Moni ins. in .\nii. sc. nat. ser. 2, III (1885) p. 76.

? Orobiinclie hioiis Steven, in Bull. Soc. de Moscou XXIX (1856) II, p. 266 (nonien sol.) XXX (1857) 1, p. 354,

nr. 1096.

Orobd liehe aqiialidii Steven. Bull. soc. de Moscou (1856) II, p. 266, XXX (1857) 1, p. 354, nr. 1100.

Ordhitnehe diuphaitu F. G. Schultz, in , Flora' (1843) I, p. 130 (descriptio manca).

(holxi Helle jiarai/o.ea Koch, in litt, sec. Wallroth.
Orobtinehe iiiid« Koch, in schedulis. Vidi spec. orig. NoniHU valde ineptuin !

Orobtnie/ie thiiiiionepiphiita St. Lager, Cat. de la flore du bassin de Rhone (1883) p. 609.

Oriibdiielie piiiielata F. (_i. Schultz, in „Flora' (1843) I, p. 131. (Vidi spec. Sprunneriana.) — Boissier,

Flora Orient. IV. p. 509 =
Orabanehe speeiosa var. minor Spruner, in sched.

Oruhdiielie Alej-aiidri Tineo, in Gussone. Syn. fl. Sicul. II. p. 2 add. ji. 845; — Reuter, in DC. Prodr.

IX. ]!. 20; — Todaro, Exsicc. nr. 1153! confer etiani Lo .Tacono, Grit. p. 42—43.

Onibdiidie iiidjor var. f:pillii/miim Neilreich, Flora von Wien p. 395 (1846).

(h-obdiiehe iiiiijor var. minor Mi,\yer, Chloris Hannov. p. 308 (1836).

Orobaiielie erdusistijhi F. G. Schultz, in „Flora" (1843) p. 131; — .sec. Boissier, Flora Orient. IV, p. 506.

Synonymen ad Ornbdiieliem Spriiiieri.

Orubaiiehe cdlonifa C. Koch, in „Linnaea" XVU (1843) p. 291 =
Ordbdiiche dVni Stephan, sec. antorem, in Jdnnaea'' XXII (1849) p. 663, vix ex descr., quae filamenta et

stylnin glabra niemorat.

V a r i a t

:

* S t i g m ;i ]> u r \i u r e u m c o c e i n e u m vel r u tj r o - f u s c u m.

a. Sjiicae et corollae figura.

I. (Orobanche) capitata.

Spica minima globosa vel (ivoidea, pauciflorn. Caulis gracilis.

•J. (Orobanche) communis.

Caulis gracili.-;. Flure.s jiauci, laxiHovi rarius appropinquati, —2 cm lougi. (Icon. nostr. 64.)

Bibliotheca botanica. Heft 19. ^'
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S y n n y iii i a :

Orohanche du thym serpnict V a u c h e r , Jlonogr. Orob. p. 52, t. 6 (male) =
Orobanche Thymi serpyUi Schultz, in Ann. der Gewächsk. (1830) p. 500.

Qrobanche cnryojjJiyllacea Wallroth var. ß. sporsiflora Wallroth, Orob. gen. dtaax. p. 38, ex parte =
Orobanche spurgiflota Wallroth, Sched. crit. p. 309 (1822).

Orobanche Epithymoides Heuffel, in Oest. bot. Zeit. (1858) p. 28; Verh. der zool.-bot. Ges. Wien YIII (1858)

p. 172 : — N e i 1 r c i c h , Diagn. p. 9f>. Vidi spec. orig.

Orobanche alba var. minorijiora Borbäs, Enum. pl. Comit. Castriferi (1887) p. 231.

Orobiniche fyiilhi/nuini DC. «. minor Celakovsky, Prodr. Flora Böhm. p. 341 (1871—1872).

;i. (Orobanche) subalpina.

Caulis subfiruuis 20—40 cm altus. Spica breviter cylindracea pluriflora saepe densior. Flores

majores ultra 2 cm lon<;i. Corolla nervis purpurei.s pulchre picta.

S y n n y m i a :

Orobanche du thym viilyaire V auch er, Monogr. Orob. p. 53 (1827) =
Orobanche Thynu vulgaris Schultz, in , Flora' (1830) Lit. Bl. (Annalen der Gewächsk.) p. 500.

Orobanche Ejiithymum var. F.pithymoides Duby, Bot. Gall. I, p. 349 (1828).

Orobanche caryo/dn/llaeea var. multiflora Wallr. Orob. gen. rftaffx. p. 38 (1825), ex parte.

Orobanche Ejiithymum var. Oriyani Schultz, in , Flora' (1830) Lit. Bl. (Annalen der Gewächsk.) p. 505.

Orobanche Ej>ithynium DC. var. yrandiflora Keichenbach, Icon. VlI, p. 33, 1'. 889.

4. (Orobanche) maxima.

Caulis maxinius firmus. Spica multi- et pliirimuin densiflora cylindracea. Hores 25—28 mm

longa, laciniis magnis praediti.

Synonymia:
•i Orobanche Epifhymwu VlC. var. major Celakovsky, Prodr. Flora Böhm. p. 341 (1871— .2).

b. (Orobanche) leptocalamus.

Scapus elongatus tenuissimiis, 30-50 cm altus. Spica cylindracea Acribus reraotissirais praedita,

15—25 cm longa.

(;. (Orobanche) campanulata.

Corolla anipla 2 cui longa et lata.

Rare.

7. I Orobanche I minutiflora.

Corolla minima 10- IH mni longa.

Synonymia:
var. parriflora Beck, in sched.

b. Calycis forma.

8. (Orobanche) stenophyllon.

Calycis partes integrae elongatae, angustissimae in apice saepe subfiliformes, tubum corollae sub-

superantes. Bracteae corollis paulo longiores.

Synonymia:
¥ Orobanche fcrrnyinca C. Koch, in .Linnaea' XVII. p. 291 (ex descr. stamina glabernma sed autor nunquam

integuraentum caute observavit) =
Orobanche Ejiithymum var. ferruyinea C. Koch, in .Linnaea' XXII, p. 664.
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0. (Orobanche) microsepala.

Calycis partes iiitegrae, brevissiiiiae, suboccultae, vix sextani vel se])tiiiiaiii |)artoin corollae longi-

tudiiie aeijuantes.

Rare.

10. (Orobanche) bidentata.

Calycis parte.s separatae, in oinnibiis vel pluribus floribus plus minus prot'umle saepe inaequaliter

bidsntatae.

S y n o n y 111 i a :

? Orobanche du Satitreja de timiildi/iie V auch er, Moiiogr. Orob. p. 'A =
Orobanclie Sutiireiae nioiita/iae Schultz, in .Flora* (1830) Lit. Bl. (.\nnalen der Gewächsk.) p. .500.

Orobiinche Jlulisei Beck, in sched., et Flora Südbosn., in Ann. de.s k. k. naturh. Hof'in. 11, p. 148 (1887), non

B i s s i e r.

V Oriibariclie alba Gussone, Synops. fl. .Sicul. 11, ji. lo-i =
Orobtnirhe (lussonei Nyman, Consp. fl. F.urop. p. hh>i.

11. (Orobanche) Nissana Beck.

Calycis paiies antice connatae profunde bidentatae, corollam longitudine aequantes. Spica denisa

multiflora. Bracteae angustae corollas longitudine superantes. Scapns firmus.

S y n o n y m i a :

Orobanche Ejiitlii/iiiiini var. Xiss<(iia Beck, in litt, ad d. Petrovic.
Orobanche cari/ophi/llacea var. Xissana Beck, reetius Petrovic, in Addit. ad flor. Niss. p. 143.

Serbia australis.

12. (Orobanche) iongebracteata.

Bracteae corollas longitudine multo superantes.

Haud rare.

c. Corollae colore; (in antecedentibus alba vel pallide flavescens in dorso, linibo et

in n e r V i s rubra vel s u b p u r p u r e a ).

i:i. (Orobanche) rubra Hooker.

Corolla plus minus intense rubra vel subpurpurea.

Sy n uy ni i a :

Orobanche rubra Hooker, Flora Scot. 1, p. 191 (1S21) II, p. 222 (descriptio vitiosa) , .sec. Wallroth: vidi

spec. orig. : Flora Lond. new ser. t. 10.5, non vidi; — Smith, Engl. bot. t. 1T8G (180.5), (male); Engl.

Flora 111, p.l48(1825): — Wallroth, Orob. gen. rfKwx. p. 43 ;
— Reicbenbach, Iconogr. VII, p. 32,

f. 88.5—886 (vitios.) ; — Bentham, Handbook of brit. Flora ( 1858) p. 387 ;
— B a b i n g t o n , Manual of

brit. Flora 7. ed. p. 249; — Sowerby, Engl. Flora (186G) VI, p. 194, t. 1011.

Orobanche rubra L., in Bentham and Hooker, Handbook of brit. Flora 5. ed. (1887) p. 321.

Orobanche franssilranica F. Porcius, Flor. Phanerog. din fost. distr. alu Nasend. p. 73 (1881). Vidi orig.

in herb. K a n i t z et B o r b a .«.

Orobanche Epithijmiim ß. aordida C. Koch, in ,Linnaea" XXll, p. (164 (1849), secund. spec. orig. herb. Berol.,

vix ex descriptione.

Orobiniclic Ejiithijinuni var. jiitrpurascens Brügg., in Flora des Unter-Engadin, in .Jahresb. nat. Gesellschaft

Graiibündt. XXXI, Beil. p. 139 (1887-1888).

27*
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14. (Orobanche) lactea.

CoroUa allia.

(1. Y e s t i m e 11 1 lila lu e n t o r u in.

15. (Orobanchet Wiedemanni ßoissier.

Filanienta in liasi parce i)ilo.sa siipra giabra vel pilis glaiululiferis perpaucis praedita; iu typo

filamenta in basi subcopiose pilosa sub antheri.s copiose <>'landulos()-pilo.sa.

S y II n y ni i a :

Orobanche Wiedemanni Boissii-r. Flora Orient. IV. p. .510 (1.S79I. Vidi spec. orijf. in lu-rli. Petrop.
, quae

inixta sunt Orobanche Inten et specie altera.

Caucasu.s: Castainoni (iepf. W i c d e man n).

? Ifi. (Orobanche) giabrata C. A. Meyc-r.

Filamenta in basi gluijurriiiia supra sicut stylus pai'ce glaiidulcisa .saepe ejjlanilnlosa ; cetera ut in

typo. (Confer 0. hytnenocalyx Renter.)

S y n n y m i a

:

Orobanche ißabrata ('. A. .."'eyer. in K i c li v a 1 d , Plant, nuv. itin. Casp. Cauc. I. )p. KJ, t. XVII (1S31),

male; — Keuter, in 1)C. Prodr. XI. p. ''•''i: — ad Boissier. Flora Orient. 1\', ]i. .MIV

Kachetia in Cancaso (letr. p"]i(h\va 1 d) n. v.. in nionte Laurion Graeciae (leg. Hau.ssknecht I).

** Stigniatis 1 o b i casu aurantiaci, Intei vel aibi.

17. (Orobanche) rubiginosa Die t ricli.

Corolia rubiginü.sa vel rubra saupe ut iu typo colorata. Stigma aurautiacnm vel luteum.

S y n n y m i a :

Orobanche rubiginosa 1) i p t r i c li , Flora boru^.<i. IV, t. 252 (1836).

Orobanche Epithi/ninm DC. var. rubiginosa Wolper.s, Repert. bot. III, p. '467 ; — Konter, in DC. Prodr.

XI, p. 22 var. f/randiftora Reichenbach, Icon. VII, p. 33, ex parte.

18. (Orobanche) Hellebori Miegeville.

Corolia magna deiise rubra veiiis purpuroo-nigris percursa siipra pilis flavis glanduliferis iuduta.

Sepala basi coadunatae j>lerumque bi- vel trifida. Stigma ob.scure flavida.

S y n n y m i a :

Orobanche Hellebori M ieff e v i 1 1 e , in Bull, de la soe. bot. de France XII (186.5) p. 347.

Pyrenaei: Vallee de Pitiede projie Touruiacal in regione alpina. .Tulio - Augusto.

? 10. (Orobanche) lutescens Bore au.

Tota planta cum .stigmate lutea.

S y n n y m i a

:

Orobanche Epilhumum var. lutescens Boreau, Flore du centre de la France II, p. 341 (1840).

Orobanche K/iithi/ninni var. jiallescens Grenier et Godron, Flore frani,'. 11, p. 632 (1850).

20. (Orobanche) hololeuca Borbäs.

Corolia cum .stiguiate alba.

S y n o n y ni i a

:

Orobanche Epilhi/ninni var. hdlulcnca Borbä.s, Beke-^ varni. Flöraj. I
ll!l81), S.-.'V. p. 82.

M
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•Jl. (Orobanchei cuprea Hoissier.

CiiroUii 121 nun lont;';! .-icut tota fuscesceiis-nibi'ii, Stigma albuin.

S y II 11 y m i a ;

(inilxiiichc cii/irca Boissii/r et Hiilansa. Exsicc. I1855|; — lioissior, Floni orii'iit. IV. [;. 510 Il879|.

Cilicia: Hoiiloukli ef in f'anci' Gu/.el üere supra Seclichi<j;.

i' 1 a 11 t a I' 11 u t r i e n t e s.

Onibanthe. alba jiarasitiea vivif ail iailii:e.s Lalnataruni , ravissiiiie etiani alteras piaiitas iiivadero

viilt'tiir. Hai'c sunt altrices. in iiuantiii radieihus insidentein ohsL'rvavi : Thymus urenarius Bernii., Th.

conspersus Oeiak., TA. romosus Hcutf., 77*. rhnninctlnix Vw. Tli. dulmcdicus Reicli.. Th. humifusus IJeriih.,

Th. 3'larsrh(tUianus VV., Th. )ii(»itamis W.K., Th. serjjyJlum L.. Tli. .^uh/ünitus ycliro)).. 'J'h. vuUjuris L.,

Th. syijis L., Thipiihra capitata L.. Salvia pratensis L., S. silvestris \j., Orii/amtni vidyare L., CaJuniintha

alpina L., Clinopodiitni vuhiarc L., Euphorhiti spcc., Poientilla speo. (oerte iiiiiatae).

Inilicantiir iiorro : Calamiiithu rotiitiilifolid Bth. ( F e t ro v i r) .
('. thymifolia Host (Pancic),

? Cistus .salvifoliiis L. (Spruner). Melissa ofpiinalis L. (Uno;er), l'nDiella viih/aris L.. Salvia nutans L.

(Kohts), Satureja montana \,. (V a u c h e r ) . S. thijmbru h. ( H e I d r e ic h), Tcuvrium montanum L.

(Sauter), Thymus acicuJaris \\\K., Th. ani/nsti/<ilius i'crs.
(
Wierz li i ck i ) . Th. brartcosas Vk. (Grise-

bacli). Th. rapitatus Hoifiu. (He Idreichi. Th. mari/iuatus Kern. (S i m k o vi ü), Th. vuiiiiiiuIuriHs }.[.B.

(Si niko V ic), Th. pannonirus All. (H a u ^ in a n ii). Snhia rotutidifulia (sec. Sintenis).

Area g e o g r a p h i c a.

0. albur ai-ea imiivimis terras Enropae centralis coniprehendit. Pervulgata est ab Oceano

atlaiitica usijne ad Hiuialaiani ticcidentaleni. Stationes maxirae septentrionales occupat in Hibernia et

Scotia (.'iT" lat. sept.) et in Hossia media. \x\)\ gradiim ')') sept. versus nun transgredi videtur. Ad meridiem

Pvrenaeos in t'atalaunia modo transgressa, at ]ier Italiam in Siciliam. Graeciamqne perveiita est.

Ex insnla Gotland (fide Fries) et Auatolia noiidum vidi.

Vidi ex :

Hibernia: Kingstown. Belfast. Giants Causeway, Dublin. Gallway, etc.; Gallia: St. Gerraain,

Fontainebleau, Paris, Lanciuais, Aulmont, Montpellier, Bordeaux, Biaritz etc. ; H i s ^3 a n i a : Catalaunia, Sierra

Nevada (Cortiio de San Geronimo) : H e 1 v e t i a : Basid, Jura, Sitten, Schwyz, Rigi, Scbeidegg. Graubündten. etc.

:

Italia: Alp. pedemont., Etrm-ia. Boma, Apeunini montes, Sicilia etc.: G e r m a n i a : Elsass, Baden (Schwarz-

wald. Freiburg, Carlsruhe. Mannheim ). Sigmariiigen. Württemberg, Pfalz. Hessen (Darmstadt. Mainz, Bingen),

Rheinland (Kreuznach, Coblenz. Sieliengebirge, Oberstein ad fi. Nahe). Bavaria (München etc.). Borussia

(Potsdam): Austria: Galicia (pas.sim), Bohemia (Teplitz, Bilin), Moravia (ßrüim, Nikolsburg, Znaim etc.).

Copiose in tractu calcareo Alpium Aiistriae inf. et super., Salisburgiae, Tiroliae, Stiriae, Caruioliae.

Istriae, rarius in alpibus centralilius. Dalmatia : in monte Orjen : in numerosis locis in Hungaria:

Transsylvania, Croatia ; Bosnia et Hercegovina: Sarajevo. VeleS prope Mostar (ipse) . Trebinje,

Gliva: Montenegro; Serbia: Belgrad, Mokra Gora Serbiae meridionalis; Bulgaria: in monte Vitos

et in monte Konjavo PI. prope Kistendyl (leg. Velenovsky); Rumelia: prope Sliven Sotira (leg.

Skorpil), Byzantium (leg. Noe) ; Rumaenia; Graecia: Cephalonia, Nauplia, Attica : circa Athenas in

montibus Hymetto, Lycabetto, Parnasso, Pentelikon, Laurion etc., Avgolis, Corinth ; Rossia: in guberniis

Bessarabia (Karakuschani, Chotin, Ökniza), Volhynia (Dubno), Pultawa (Lubny), Podolia, Kiew, Cherson
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(Cherson, Jelisabetgrad). .Tekaterinoslaw, Orel (Jeletz, Liwnv) , Tambow (Kirsanow, Borisogljebsk) .
Tula

(Epifan, Jefremow), Saratow, Tauria (Simferopolj , in agro Trojano (leg. 8inteiiis); Caiicasia:

ad fl. Urup, prope Pjaetigorsk, Achty. Derbent, in monte Beschtau, Hplenendorf prope Jelisawetpol,

Karass, Manjuka, Mahmutli etc. in Inieretia (leg. Szovits).

Asia minor: In monte Ida prope Kareikar Lvdiae, in Cilicia sec. Boi.ssier (f. aiprea);

Ärmenia; Persia borealis; Sibiria altaica (?) ; Himalaia b.ireal. occident. (leg. Hooker

et Thomson) sec. Hooker from Knmaon 13000' to Kashmir. Vide coli, a c. d. Hoyle.

Flor et Aprili—Augusto, in territorio mediterr. Aprili—Majo, in locis montanis Europae mediae

plurimum Junio. in subalpinis Jiilio — Augusto.

E X s i c c a t a e.

R e i c h e n b a c h , Exsicc. nr. 5i)

!

Schnitz, Herb. norm. Cent, (j, nr. 531!

Wirtgen, Plant. Rhen. crit. V. nr. 200! et ed. 2. nr. 421!

Lo Jacono, PI. Sicul. rar. nr. 462 (0. Alexandri)\

Sintenis, Iter trojanum nr. 7.jC

!

Orobanche hymenocalyx R e u t e r.

Scapus subpedalis striatus parce squamatus. Squaniae lanceolatae. Spica longa. Bracteae

furfuraceo-hir.sutae e basi ovata longe lanceolato-lineare.s flores superantes. S e p a 1 a j)aucinervia mem-

branaceo-subhyalina, latissime ovata, antice contigua vel sibi accumbentia. bifida: dentes triangulari-ovati,

tubum corollinum longitudine aequantes vel superantes. C o r o 1 1 a late carapanulata inferne inflato-

ventricosa. extus glandulosa, in siccitate pallide rufescens. Labium superuni profunde bilobum, non

galeatum, cum lobis rotundatis porrectis ; inferuni lobis subae(jualibus ovatis praeditum ; laciniae omnes

in margine irregnlariter crispato-denticulatae. S t a m i n a ad basin coroUae inserta glaberrima. Stylus

cum ovario glandulosum. Stigma bilobum.

S y n o n y ni i a :

Orobanche hymenocalyx Reuter, in ItC. l'rodi-. XI, ]>. 20 !l847).

Area g e o g r a p li i c a.

In Georgia caucasica prope Helenendorf (leg. H o h e n a c k e r) u. v.

Secunduin antorem affinis 0. caryophyUaceae sed corollae labio sujieriore profunde bilobo non

galeato, staminibus glaberrimis diä'ert.

Ab 0. alba distat labio superiore ]iri)fnuiit' liilobo vt tilamentis glaberrimis; an 0. ylahrata C. A.

Meyer.

(j.ö. Orobanche serbica Beck et Petrovic.

Calycis partes bidentatae; eiusdem dentes 1—2 nervii fuseescentes ; corolla tubulosa 17—19 mm
longa, in dorso acrius curvata; labium superum subemarginatum ; laciniae parvulae in margine

glanduloso-pilosae; ftlamenta 3—4 mm supra bnsim corollae inserta, infra copiose pilosa sub antheris

glaberrima; Stylus glanduloso-pilosus ; stigma flavum. (Icm. nustr. (j-5.)
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S c a ]) u s firmus, 11 cm altus. in l);isi cliivatini incrassatiis, simplex, striatns, glauduloso-pilosus,

copiose s(juaiiiatus. Squauiae ovato-laiuedlatae erectcj-patentes, 10— 12 mm Ion<rae. S j) i c a ovata v.

breviter cylindracea , in apice rDhiiulata. iiiulti- et densiflora cum fl(>ril)us erecto-patentibus vel pronus

curvatis, 17— 1!( mm hingis. Calyx di])livllus. laciiiiis in apice liidcntatis, suhintegris vel bipartitis et

dentibus lauceolatis acuminatis dimidium curollae tubnm longituditie ae([uaiitibus glanduloso-pilosis nervosis

praeditus. Coro IIa tubulosa. pronus curvata, faueem versus pauio ampliata, cum linea dovsali arcuata in

labio superu ])auio t'racta in apice eiusdem surrecta, alba plus minus imprimis iimbum versus et in nervis

jHirpurascens, glanduloso-pubescens. Labin ni siipmim subemarginatiini , in niargine undulato- crispo

inaequaliter denticnlatum, glanduloso - pilo.^um , porrectum ; ini'ernm trilobum cum laciniis parvulis,

aequalibus, rotundatis v. trnncatis in margine inaeipialiter denticnlato- incisis et glanduloso-pilosis.

Stamina 3— 4 mm supra basim inserta. Filamenta basim versus applanata ibiilem et usqne ad

mediam partem copiose pilosa, pilis supra in glandulif'eros transeuntibus. supra sub antlieris glaberrima.

Antherae longe sensimque acuminatae, glabrae, siccae dilute t'uscae. (xernieii eili])soidenm. Stylus

brevis cum parte supera germinis copiose glamluloso-pilosus. Stigma liilobum , lobis bemisphaericis,

verruculosis, flavis praeditum.

S Y 11 n y in i a :

OrohiiHcItr ArtcDiitiiiie c<iiiipli()ratai> Potrovic, in litt.

Orohaiiche serbica Beck et Petrovie. in Petrovic, .\tUlit. m\ tior. agri Nyssani p. 146 (18851.

P laut a II u t r i e n s.

Kadices Ärtemisiae camphondar L. occupantem oliservavi.

Area geographica.
Serbia australis: Siceva prope Gramadi et Plesa, in monte Visa supra monast. sv. Bogorodice

!

(leg. Petrovie!).

Proxinia O. alhae Stepli. sed corolla tubulosa acriter curvata, filamentis ."— 4 mm supra basim

insertis. int'ra pilis sursum in glanduliferos transeuntibus praeditis, laciniis labii inferi parvis, stigmate

semper luteo diä'ere videtur.

(id. Orobanche Haenseleri Reuter.

Calycis partes bidentatae : eiusdem deutes plurinervii fuseescentes ; eoroUa ampla 25—30 mm
longa, in dorso leviter curvata; labium superum profunde bilobum ; laciniae magnae in margine

subglabrae ; filamenta 3 mm supra basim eoroUae inserta, a basi alte pilosa sub antheris glanduloso-

pilosa ; Stylus subglaber ; Stigma luteum. (Fig. nostr. ßli.)

S c a p u s basi paulo iiicrassatus, siccus striatns flavidus vel rubescens, subglaber, .So— 55 cm altus,

infra copiose nee vero imbricatim, supra parce squamatus. Squamae ovato-lauceolatae suberectae et

subglabrae, —4 cm longae. Spica cylindracea multi- et densiflora vel in parte basali paulo laxiflora, in

apice rotundata rarius acuminata, 12— 25 cm longa. Flor es paulo pronus curvati , 25 —.30 mm longi.

Bracteae jirimum flores longitudine paulo superantes subcomosae serius plurimum aequantes vel paulo

breviores. Calycis partes separatae, antice accumbentes vel breviter connatae, e basi ovata bidentatae rarissime

integrae, glanduloso- pilosae. Deutes saepe longius acuminati, elevato-nervosi, corollae tu l)o paulo breviores.
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Corulhi anipla, supra stainiiium insertionem ventricoso-ampliata, paulo promis curvata, faiice amplissimo

praedita, obsciire cuprea in siccitate rubrofusca (ut in 0. canjoplnjlhwea) extus parce glamliilo.so-i)ilosa,

in limbiun subglabra. Labiuni sui)eruni carinatuin profuiule bilobum, cum lobis rotundatis suberectis

;

inferum porrectuni lobis subtruncatis et medio majore praeditura : laciniae omnes in mavgine iJaulo

crennlato-denticulatae pilisque paucissimis obsifcae vel subglabrae. S t a ni i ii a in tertio inlimo corollae

3 G mm supra basim inserta. Filamenta rubra in basi dilatata ad mediani et ultra pilosa, supra plus

minus glanduloso-pilosa. Antherae oblongae sensim acuminatae, divergentes. Germen ellipsuideum.

Stylus ruber subglaber solum sub stigmate bilobo rarius totus glanduloso-pilosus. Lobi stigmatis con-

fluentes luteoli niox rubelli verruculosi, sulco tenui transversali perducti.

V a r i a t

:

<(. typlca = Orobanche Haenseleri Heut.

Calycis partes antice aecumbentes. Filamenta o mm supra basim corollae inserta. inl'ra sub-

copiose pilosa. Stylus non copiose glanduloso-pilosus.

In alpinis saepe minor, spien subcapitata observatur.

Ö y 11 n y m i a

:

Orobanche Haenseleri Reutei-, in UC. l'rodr. XI. p. 22 (1847); — T i m b a 1 Lagriive, in Bull, de la soc.

bot. de France XI llSW) p. U2 ; - Willkomm. Prodr. flor. Hi-p. 11. p. G23.

^. I Orobanche) baetica.

Calycis partes antice connatae. Filamenta .")— G mm supra basim corollae inserta in basi modo

parce pilosa. Stylus cum germine copiosissime glanduloso-pilosus. Scapus firmus, copiose squamis

—4 cm longis vestitus.

Planta n u t r i e n s.

Bdlcborus foetidus L. (sec. Reuter): Ononis (sec. Reverchon).

Area g e o g r a p h i c a.

Hi.spania: in regno Granatensi, Sierra de Yunquera (leg. Haenseler. sec. Reuter)! et in

Pyrenaeis Aragoniae prope Bena.sque (sec. Timlial Lagrave), (non vidi).

Vidi porro ex: Sierra Nevada prope Gnejaz (leg. Haokel) in valle Hum. Genil. et prope Picacho

(leg. Winkler), Sevilla: prope Chiclana de la Frontera (leg. Winkler) — fi Sierra di Cartania Anda-

liisiae (leg. Reverchon).

F 1 o r e t mensibus Aprili - Junio.

b s e r V a t i o.

Corollis magnis cupreis, labio supero profunde bilobo praeditis extus parce glanduloso-pilosis,

calycis partibus latis fere semper bidentatis, .stigmate luteo. filamentis copiosius vestitis ab 0. alba ditt'ert.
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Etiiiin 0. carijoplnilluceae Sm. affinis et iin])riniis corollae colore similis, scd labii superiovis pro-

fnndi' l)iliilii laciiiiis subercctis , statiiiiiilnis altiiis inscrt-is diaifnoscitur.

E X s i ( ( a t a e.

B i.i u rgt; a u , Plautae Hispaii. i^x.sicc. iir. 370.

(.7. Orobanche reticulata Wallnitli.

Calyeis partes plurimum indivisae rare bidentatae ; eiusdem dentes 1-nervii in siccitate nigre-

seentes ; corolla tubulosa 14—22 mm longa, in dorso subrecta, concava vel leviter curvata; labium
superum bilobum ; laciniae magnae, in margine plurimum subglabrae ; filamenta 2-4 mm supra
basim corollae inserta, infra parce pilosa supra parce glanduloso-pilosa vel utroque subglabra

;

Stylus plurimum parce glanduloso-pilosus ; stigma typice rubrum vel purpureum ; odor nuUus vel

levis. (Fig. nostr. 07 [1— 2].)

Scapus plurimum firmus, — (IM cm aitus, in hasi paulo nodose vel saepius clavutim incrassatu.s

Havidus vel plus minus rubescens saepe purpureus, glanduloso-pilosus, infra copiose superne distanter vel

totus parce squamatus. S q u a ni a c inferiores trianguläres glabra^, superiores sensim longioi-es, oblongo-

lanceolatae, in margine saepe deiiticulatae, suberectae, glanduloso-pilosae, — 2,5 cm longae. Spica
cylindracea, nmltiHin-a, in apice rotundata vel panlo acuminata et bracteis comosa, supra densiflora serius

infra rarius tota laxiflora. Flures erecto-patentes serius subhorizontales, 14— 22 mm longi. Bracteae
flores loiigitudine aequantes vel paulo superantes et tunc in spicae apice comosae, squamis aequales, in

siccitate nigrescentes. Calyeis partes separatae, rarissime antice connatae, oblique ovatae, integrae vel

rarius (saepe in eadem spica) bidentatae; dentes sensim acuminati, in apice saepe subulati, nervis invalidis

3 medio tirmiore perducti, copiose glanduloso-]iiK)si, nigrescentes, corollae tubo breviores rarius eum
longitudine subaequantes. Corolla tubulosa supra staminum insertiouem paulo amplior, initio suberecta.

serius pronus curvata et subhorizontaliter patens, alba vel ochroleuca in labium superum amethystina et

imprimis in nervis purpurascens rarius tota purpurea, extus et saepe intus iniprimis in labio supero pilis

plurimum purpureis vel rubris saepe tuberculo brevi aequaliter colorato insidentibus copiose rarius parce

vestita, sicca basim versus dilute fusca in limbum purpureo-fusca rarius tota purpureo-nigra; linea dorsalis

in anthesi e basi curvata in dorso liorizontalis vel concava, in labio supero declivis et in apice eiusdem

saepius paulo arrecta, — corolla deflorata — tota leviter curvata. Labium superum carinatum bilobum

cum lobis latissimis rotundatis patentibus : inferum lobis aequalibus rotundatis praeditum ; laciniae omnes
in margine jilicatu inaecjualiter jilurinuuu acriter denticulatae saepe incisae, glabrescentes rarius parce

glanduloso-pilosae. S t a m i n a 2— 4 mm supra basim inserta. Filamenta infra cum corollae parte

subjiciente parce pilosa vel glabra , in media parte glabriuscula, sub antheris pilis glanduliferis paucis

obsita rarius glabra. Antherae convergentes sensim acuniinatae connectivo apiculato saepe praeditae, in

siccitate dilute fuscae. Germen oblongura, in apice sicut Stylus ]>arce (rarius copiose) glanduloso-pilosus.

Stigma bilobum; lobi globosi, confluentes et sulco transversali perducti. subtiliter verruculosi, rubro-

castanei vel purpurei (rarius aurei vel lutei). Odor millus vel levis suavisque.

S y 11 n y m i a :

Onjbanche polychroma G. Bock, in schod.

BibliMtheca botauica. Heft 19. 28
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V a r i a t

:

*) Stigniatis lobi obscure colorati. castanei. ruhii vel saturati' purpiirei.

Fornias sequentes vis aut omnino non distinguere possuuuis.

1. lOrobanchei palliclifloia Wiunner et Graliu wski.

CoroUa tnbulo.sii. linea dorsali in dorso recta vel concava serius paiilo cnrvata praedita. albida

vel ochroleuca, in labiiun supernm paulo aiuetlijstina vel purpurascens, ibidem pilis glanduliferis obscuris

rarius dilute coloratis non copiose obsita, intus paulo glandnloso-pilosa vel glabra, circa 2 cm longa.

Stamina 3— 4 nun supia basini inserta. Filamenta intia ])anl() pilosa. .sub antheris sicut Stylus pilis

glanduliferis paucis obsita vel subglabra. (Icon. nostr. (17.

j

S y 11 o n y in i a :

Orobanche pallidiflom W i ni in e r et G r a b o w s k i . Floia Sil. II 1, ]i. 233 (1829); ed. 3, p. 412—413; vidi

spec. ori«;. : — Koch. Flora Üeutsthl. IV. p. 441:— Reuter, in DC. Pi-odr. XI, p. 22; — Reichen-
bach fil. Icon. fl. Germ XX, p. 9^, t. 168 (male); — Caspary, in Schriften der k. phys.-oekon.

Gesellsch. in Königsbei«? XII, p. 87 llS71); — Schlechten dal, Flora Deutschi. ö. Aufl. t. 1745.

Orobaiiche Ciisii Fries, Mantissa III, p. .">8 (1842); Summa (1846) I, p. 193: — Reichenbach fil. Icon.

fl. Germ. XX, p. 9ö, t. 211 (male); — Mathesius, in Botan. Notiser (1854) p. 12 =
Orobaiiche Mathesii V. Schultz, in Bot. Zeit. (1844) p. 857.

Nach Oi-iginalexemplaren in Fries" Herb, norm., welche zwar sehr verschiedene Tracht auf-

weisen, ist 0. Cirgii Fr. mit O. pallidiflora identisch. Die Blumenkrone stimmt mit jener der 0. paüidi-

flora ganz überein und ist an der Oberlipije mit auf dunklen Erhabenheiten sitzenden Drüsenhaaren
reichlich besetzt. Die Staubblätter sind 3—4 mm über dem Grunde der Blumenkronröhre eingefügt,

deren Fäden am Grunde spärlich behaart und unter den Antheren mit wenigen fast ungestielten Drüsen
besetzt. Der Griffel ist spärlich doch deutlich drüsig.

Orobaiiche Cirsii olcracei Caspary, in Schriften der phys.-oekon. Gesellsch. in Königsberg II, p. 46, t. 1. B.

(1861) und XII (1871) p. 87 ff., 92. Vidi spec. orig. in herb. Heichenb. fil. (Vindob.).

Orobaiiche leiiraiifha Grisebach, Spie. flor. Ruinel. II. p. 57 (1844). (CoroUa alba, stamina glabra.) Reuter,
in DC. Prodi-. XI, p. 20; — Boissier, Flora Orient. IV. p. .507.

See. Grisebach = 0. aihn Reichen!). Kon. VI], f.912 (quae vera est O.alba Ste|)h.) excepto

stigmatis colore ; ibidem autem filamenta in basi pilosa supra glanduloso-pilosa non ,glaberrima' ; in

penninsula Athoa prope Karaes (leg. Grisebach) alt. 2000'.

Orobaiiche hygrophila Brügger, in Send tu er, Veget. Südb. p. 836 sine descr. (antea 0. jiahistris);

, Flora' (1855) p. 33, t. I, fig. 1—10; =
Orobaiiche Scabionae ß. elatior Mol endo, in , Flora' (1857) p. 483.

Orobaiiche speciosa Dietrich, Flora boruss. III, t. 149 (1835), --non DC.

Orobaiiche alba Kittel. Flora Deutschi. I, p. 361.

Orobaiiche alba Simonkai, Enum. florae Transsylv. p. 435 (1886), non Steph.
Orobaiiche rhaetica Brügger va,r. palleiis (p.p.) et glabresceiiit Brügger, in Jahresb. der naturf. Gesellsch.

Graubündt. XXIX (1884—1885) p. 89—90 (1886).

2. (Orobanche) procera Koch.
Corolla tubulosa vel subanipla, linea dorsali in dorso in anthesi modo recta mo.x curvata praedita.

plurinuim 1.^-18 mm longa. Stamina 2-4 mm supra basim corollae inserta.

Ceteris cum priore congruit.

S y n n y m i a

:

Orobaiiche procera Koch, Flora Deutschi. IV, p. 488; — Doli, Flora Bad. II, p. 714; — A. B r a u n , in

, Flora' (1834) p. .59; — Zeyher. in „Flora" (1836) p. 17. t. I; — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 16;
— Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX. ]). 9-5. t 166
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Die Staubfiiden an Orif.'iniil-Kxeruijlai-en faiul ich nicht am Grunde der Blumenkrone, sondern
wii' auch Zeyher, Caspary u.a. im unteren Drilttheile derseltien eingefügt, gewöhnlich etwas
tiefer als bei O. jmllidi/ioni stehend, ferner am Grunde mit wenigen Haaren, an der Spitze mit wenigen
Stieldrüsen besetzt. Somit bleiljen zur Unterscheidung der O. procera von O. pallidi/lora nur die oben
angegebenen Merkmale über, die jedoch oft zur Trennung beider Formen nicht genügen.

Orohd licht' /)iillii/i/tiini ß. Cirsii .^scherson, Flora lirandenb. p. 49G.

Oi-iibiiiirhf pailaiitlni C. Koch, in .Linnaea' XXII, p. ö68 (1849); — Neil reich, Diagn. p.96; Nachtr. zur

.•\ufz. der ung. PÜanz. p. .")?.

Wird von Solms (.-V s c li e r so n , Bot. Zeit. [lK(i8| p. 28.")) und auch von Boissier mit ! in

Flora Orient. IV, )). Md zu O. alba Steph. gezogen. Nach C. K o c h 's Beschreibung dürfte sie mit mehr
Recht hier als bei 0. yluhruta l'. .\. Meyer eingereiht werden, da sie eine zweilappige überlip]ie besitzt.

Orobtiiiche .ii'i-otiiiti Kirschleger, in .lahrb. der I'oUichia. 111 (l)S.t.'>) p. 14 =
Orobdiichv procirii Koch, sec. autorem in Flore vogeso-rhen. p. 4ül; — tfr, etiam B o u t e i 1 1 e , in Bull.

soc. bot. de France X (1863) p. 13G—IST.

Orohaiirlic iiiitirrhiii« Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 21 (1847).

hiter Zinkow et Bar Podoliae (leg. Godetl.
Orobiiiirli,- proreru var. finitifera Celakov.sky, Sitzungsber. der k. böhm. Gesellsch. der Wiss. (1886) p. 12,

Calyces partes .subbidentatae cum dente anteriore minore lobiforme vel rotundato.

3. typica = Orobanche reticulata Wallroth.

CoroUa tubulosa, linea dorsali in dorso recta vel paiilo curvata praedita, in ba.si nchroleuca

liiubum versus inteuse amethystea vel purpurea, extus et .saepe intus copiose pilis glanduliferis coloratis

in siccitate nigris obsita, 15— 2.3 pliiriinum ta. 20 mm longa. Stamina 2—4 mm .supra corollae basim

inserta. Filamenta in basi i)arce pilosa vel glabra sab antheris parce glauduloso-pilosa. Stylus parce

glanduloso-pilosus vel glaber. (Icon. iiostr, (17 [2].l

S y n n y m i a :

Orobanche relicidatii Wal 1 rot h, Urob. gen. äntax. ji. 42 (182.5), non Reuter, Willkomm.
Das Originalexemplar Wallroth's, „unicum tantum hujus speciei e.xemplar", welches sich im

St. Petersburger Herbar befindet, ist ohne allen Zweifel die 0. pliiti/stiffina Rchb, oder 0. Scabiosae
Koch. Wallroth hat die Pflanze bis auf die Staubblätter sehr gut beschrieben; die Staubfaden fand
ich im unteren Theile etwa.s behaart, unter den Antheren kahl oder wie den Griffel mit wenigen Stiel-

drüscM besetzt.

Loc. class, in agro Tolotono (leg. Flügg.).

Ornbaiiclie platystignia Reichenbach pat. Icon. VII, p. .31 (1829). Vidi spec. orig. in herb. Reichenb. fil.

confer Icon. fl. Germ. XX, p. 9.'), t. 164, non Reichenbach, Exsicc. nr. 2-547.

Orobanche Scubio.^tac Koch, Deutschi. Flora IV, p. 440 (l&i) ; vidi exempl. originalia in herb. Berol. ; Reut e r

,

in DO. Prodr. XI, p. 22 ;
— G r e u i e r et G o d r o n , Flore franc,'. II, p, 663 ; — S c h 1 e c h t e n d a 1

,

Flora Deutschi. 5. Aufl. t. 1747.

Nach Koch (cfr. Schultz, in „Flora" [18721 p. 296) eine O. palliilifiora , nur mit dunkler
gefärbten Blumenkronen.

Orobanche lli/perici L'nger, EinHu.ss des Bodens auf die Verth. der Gewächse p. 321 (1836).

Stimmt der Hauptsache nach mit 0. Scabiosae überein. Die Nährpflanze ist mir sehr zweifelhaft.

Uebrigens erwähnt Unger, dass er die Beschreibung theils nach trockenem Materiale, theils aus dem
Gedächtnisse entworfen habe.

Orobanche rhaetica Brügger, Fl. cur. 80 sec. .Tahresb. der naturf. Gesell.sch. Graubündt. XXIX (1884— 188.5)

p. 88 (18861.

Onihanche carlinoiilcs Miegeville, in Bull. soc. bot. de France XII, p. 347 (1865).

„Stigmata basi violacea; lobulis bifidis, apice primum fusce flavidis denique nigrieantibus", sonst

vollkommen mit O. reticulata übereinstimmend.

Orobanche Scabionhuerenns St. Lager, Cat. de la flore du bassin de Rhone p. 609 (1883).

28*
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Orohanrhe Canltii Siiuter =
Orobaiiche Saiiieri V. Schultz, in ,.KIoni" \\S'>V 1. [i 49 : OosteiT. V.ot. Wooli. 1. (1^51) p. 84: — R eichen -

buch fil. Icon. fl. C.(;rm. XX, p. 92, t. 219, I 1. 2.

Ist mit 0. reliculata zu vereinen. Nach Sautei- sind ilie Untersoheidungsiueikmale Am- Ü. Curdiil

gegenüber der 0. Sr.ahiosae folgende: „Sepalii carinata; flores majores niagis campanulati et minus

curvati, tulio .--nbglabro non tuberculis piligeris obsito, lobi obtuse denticulati; labiuni superius pro-

funde oniarginatuni, inferius lobo niedio majore porrecto " Keichenbach fil., der so wie ich das

Orijjinalexemplar Sauter's zu sehen Gelegenheit hatte, erwähnt hierzu an oben angeführter Stelle:

„Valde accedit ad 0. plalyMIymu Reich.; habet etiam quasdam in galea ba.ses piloruni nigras. Sed
stamina in ima basi inserta. ' Die Abbildung des authentischen E.xemplares von Saut er in Reichen-
bach fil. Icon. fl. Onrni. biet.'t zwar mehr, als das ausserordentlich beschädigte und noch dazu ver-

krüppelte Exemplar in .Sauter's Herbarium zeigen kann. .Tedenfalis ergab das Studium dieses wenn
auch unvollständigen Belegexemplares die Identität der 0. Cardui mit O. retieidatde . zu welchem
Kesultate auch Sendtner (in Veget. Süd-Bayerns p. 836), Caspary (in „Flora" (1855] p. 227—229)
und endlich auch Sauter selb.st (in Verh. der zool.-bot. Ges. in Wien XIV, p. 95 [1864]l gelangten.

= Oi-ohanchr Scabiosnr var. Cardui Sauter, in Flora Salzb. II. p. 114 (1868).

4. (Orobanchej atrata .Sauter.

Corolla tota purpurea subnigra, iutiis obscure rubra.

Ceteris cum priore congruit.

S y n o n y m i a :

Orobaiichn atnitu IS a u t e r ^
Orobanche pltili/stli/ma R e i c h e n 1.» a c h var. atrata Sauter, Flora Salzb. II. p. 115 (1868) II, p. 88.

Orobancßie Eri.^i/tlialis La motte, in litt. (1881).

V Orobaiiche Seyserciisis Schultz, in ..Flora" (183:^,) p. 602. sine descr.

? 5. ( Orobaiiche I Deucalion i; eich eu bach fi!.

Corolla ut in 0. proceru. sed 10— 14 mm longa. Stamina paulo supra basim inserta; filamenta in l)asi

pilosula in apice glanduloso-jjilosa (non omnino calva). Stylus glandulo.so-pilosus. Scapus S cm altus.

0. Deucalion .statum 0. retkulatae vix nornuiliter evolutuin exponere. opinor.

n y m i a :

Orobaiiclie Dcnridiim R e i c h c n 1. a c h fil. k-on. flor. (icnii. XX. \>. 92, t. 20(i, fig. 1. II 1—8 ( 1»62).

Pedemontia: Col di Tenda. Vidi spec. orig. in herb. Reich enb. fil. (Musei Palat. Vindob.).

(i. (Orolianchei adusta Pancic.

Corolla ut in 0. reticulata colorata. Stamina 2 mm supra l)asim inserta : filamenta in basi modo
paulo pilosula sub antheris vel tota glaljerrima. Stylus copiosissime glanduloso-pilosus.

S y n o n y m i a :

Orobaiiche cruenta var. adusta P a n e i d , Elench. fl. C'rna (iorae p. 72 (1875). Vidi spec. orig. in hi-rli. Pancic.

Montenegro: Mrdzanov ad mont. Kom.

7. (Orobanchej lophofera.

Bracteae coroilas exigue longitudine su])erantes, in spicae apice longe comosae.

Cetera nt in 0. rctnnlata, inter quam rare repertur.

**) Stigmatis lobi cum stylo lutei vel aurantiaci.

8. (Orobanche) viscosa,

C'irolla colore euni 0. reticuhitae aequans, sicca purpurea extus iutusque sicut tota planta copiosissime

pili.s glanduliferis coloratis obtecta. Filamenta in liasi cum corollae parte subjicieiite pilis coloratis
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numerosis, sujirii pilis glancluliferis iiiiiiu-rosis jiracdita. Stylus cum «ffiniinis parte maxima copiose

glanduloso-i)ilosus. iStigiua aureuni . stylo purpurco ciuctiiiu uiox nigrescuns. Odor uullus.

Austria iui'. in nionte Schneeberg ad radices Knuutiae dipsacifoliue inter typuni (ipse seiuel legi).

1). (Orobanche) kirantha.

Scapus luteolus. Corolla Havida niox arescens et luteo-tusca. t'onua et niagiiitudine eani 0. procerae

aequans. Stamina 1,5— 2 mm supra basim cuniilae inseita : filauieuta iiifVa glal)ra supru sicut stylus jiilis

glanduliferis paucis obsita ; stigniatis lobi ceriui.

Bosuia: Iiii'ra arcem 0])pidi Sarajevo, ipse legi; T r a u s s y 1 v a u i a : in uionte Hük prope

Klausenburg (leg. Sinionkai): llungaria: S(uiilyii jirnjii' Grossvvai'dein (leg. S i in n n !< a ij.

P 1 u n t a e n u t r i e ntes.

0. retimhitu Compositas et Dipsaceas invadit. in quaruni radieibus saepe scapos plures efficit.

Parasiticaiu vidi in radieibus: Cirsü arvnisis L. (1

—

2), C. Erisythalis Scop. (oj, C. oleracei Scop. {\—:-i).

Cardui ucmdhuklis L. (1— 2), C. deflorati L. (.'i. 4), C glauci Bnig. (1,3), C. msjj/ L. ( 1). C. chrysarardhi

Ten. (1— 8), Knautiae dipsacifoJiae Host (.s).

Praeterea uutriees nuniinantur : (Airdnus uustndis .Jord. (St. Lager), C. caiiinoides Gouan (1, 3

Bras), C. nutans L. (Lamotte). CurJhiu acantis L. (Send tu er), Cirsium urmatum ^'el. (.3 Vele-
novsky), ('. eriopliorum Scop. (Gillot), C. Indbosum DC. (Gillot), C. helenioides AM. (1— 2 Krylow),
C. Iieteropltylhim All. (3 Hackel), C. palustre Scop. (Sendtner, Caspary), C. rivulare All. (1— 2

Facchini), ('. tuberosum All. (Gillot), Kniiiitia sih'atica (Joult. (3 Pancie. Maly). K. Jon(/ifolia

Pane. (3 Pancie), Scabiosa cohunburia L., S. lucida W\\. (3 Koch), S. ßavesceris Gris. (3 Schur).

An Centaurea scabiosa L., Erynyium campestre L. (sec. Kittel), Neriuiu oJeundcr L. (sec. Wit.

Hamer, in Nederl. Kruidk. Arch. 2. ser. Dl. 11, p. Kil) addi possint, dubito.

Area geographica.
Orobanche reticiduta orta esse videtur in Alpibus Europae centralis, quia in omni Alpium tractu

stationes permultas habet at extra eorum jugum rare occurrit. Aream suam exteudit a Gallia australi

usqua ad mare balticum (insula Gotland ^u" ')' lat. sept.) et montes Uralenses (Gubern. Perm .58" lat.

Sept.): meridiem versus per Ajienninos Calabriam et per Alpes Dinaricos Graeciam (Nauplia 37" 5')

adepta est.

Vidi ex

:

E u r o p a.

Gallia australi: Toulouse [3, leg. Flu gg.): Helvetia: Montes Jurassici (3), Cauvet (ubi y)

:

Italia: in aljiibus Cotticis ; in niontibus Aprutiae: inter Antrodoco et Aquila, in moute Coccorello

supra le Forme, in monte JVlajella et in regno Neapolitano ; in (Jalabria : Dirupata di Morano : Germania:
Baden (Mannheim, Schwetzingen [1—2]). Palatinatus (Speyer [2]), Bavaria (circa Monacum [3], Mangfall

prope Valley, Partenkirchen [3]. Heicheiihall. Parmstein), "Württemberg (prope Friedingeii [1]), in reguo

Borussico ([1— 2] circa Breslau , Frankfurt a. ()., Pyritz [Pommern], Drengfurth et Sprauden prope Mewe)

;

Austria: Tirolia, Vorarlberg ([3] prope Oenipontem, Jenbach, Kufstein etc.), Salisburgia ([3] in raontibus

Untersberg, Göll, Radstädter Tauern. in valle Pinzgau, Lofer etc.), Stiria ([3] in montibus Hochschwab
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et Ennsthaler Alpen); Austria inier. ([1] circa Vindobonam , Baden, Wiener Neustadt, Brück a. L.. in

niontibus Schneeherg [8, 9], Raxalpe, Voralpe [3]), Moravia ([1] prope Nikolsburg); Huiigaria: [1]

circa Budapest. Karkasvely, St. Lorinar (Gubern. Tolna) , Mt-liadiam, Werschetz, [3] prope Fiinfkirclien,

Vidra in montibus Bihariensibus ,
|'.t] i)rope Grosswardein ; T ra u ss y 1 v a n i a : circa Bros, Ganti, arcem

Deva [1]. Klausenburg [!)] ; Croatia: Agram [1]: Bosnia: Travnik et in nionte Vlasic ([3] leg.

Send tn er), prope Sarajevo ([()] leg. ipse); Bnlgaria: Balkan in reg. alpina prope Petro Hau

([3] leg. Velenovsky); Montenegro: ad niontem Kom ([6] leg. Paneic). Livady ad montem

Orahovik ([3] leg. Szyszyto wicz) : Serbia: inter Nis et Bajna (leg. Petrovie): Graecia: in nionte

Parnasso (leg. Guicciardi in berb. Heldreich), prope Naupliam [1], Doris: in regione alpina niontis

Kionae (leg. Hahicsy): Kossia: in Guberniis Saratow, Perm ([1—2] Borsowsnija gori).

A s i a : in montibus A 1 1 a i c i .s [3] leg. Bunge (nisi schedula confusa V).

Protinus reperta est: See. Grisebach in penninsula Athoa (0. leucanthu).

Exsiccatae.

Reich enbach, Exsicc. nr. 2368 (0. procera)\

Schnitz, Flora Gall. et Germ. E.xsiec. nr. 1112.

Herb. norm. nr. 11!J6 (f. 1, 2)!

Fries, Exsicc. fasc. .\1 (0. Cirsii Fr.)!

H u e t de Pavillon, PJantae neapol. nr. 403, f. 1 !

Hnter, Porta et Kigo, Plantae ex itin. ital. HI, nr. 727, f. 1!

Orobanche Weinmanni.

Sepala ovato-lanceolata acuniinata integerrima libera. Coro IIa in basi tubulosa versus apicem

ampliata. Labium superuui bilobum. Laciniae omnes aeqnales rotundatae eroso-crenulatae. Filamenta

supra basini corollae inserta inferne glaberrima apicem versus sicut stylus glanduioso-pilosa. Stigma

patentim bilobum, cum lobis rotundatis.

S y n o n y m i ii :

Orobanche brocteittn W e i n ni a n ii , Tambow nr. 62, et C. .\. Meyer, Beitr. zur l'Hanzenk. des russ. Reiches

I, nr. 86; sec. Walpers, .-Vnnal. V. p. 6:^7, — non V i v.

In Rossia media prope Tambow.

Ad forma.s 0. reticulutae pertinere videtnr.

Orobanche sambucina lanka.

Tota Candida. Bracteae corollas longitudine aequantes. Sepala indivisa integerrima, Inervia,

bractea duplo breviora. Corolla Candida in dorso geniculato-curvata. Laciniae labii int'eri aequilongae.

S t a ni i n a in corollae parte inferiore supra basim inserta. Filamenta ad insertionem infra pilis

aliquot glanduliferis vestita. coeteriim glaberrima. Antherae longinscule mucronatae. Stigma declinatum

subbicoccmn, flavuni demuni fuacescens.

S y n n y ni i a

:

Orobanche sambucina Jiinka, in Termesz. füzet. VlII 1, p. 29 (1884).
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Transsy 1 vania c c n t ra 1 i .-<: Tu Saiiihuco Ebido \,. ail viaiii inter ])raffliimi Kaljan-tö et

paiinm Kaijan; .lulio (leg. Jaiikaj.

Foi-san forma lutesceiis 0. paUuUßurae vi'l 0. ulbtie iiiilii ailliuc iiicogiiita.

ß.s. Orobanche Pancicii ö. Beck.

Calycis partes bidentatae rarius integrae ; eiusdem dentcs plurinervii. fuscescentes ;
corolla

tubulosa, 18—26 mm longa, in dorso subrecta vel leviter curvata ; labium superum emarginatum;

laciniae parvae rarius submagnae , in margine subglabrae ; filamenta 2—2,5 mm supra basim eoroUae

inserta, infra pilosa sub antheris parce glanduloso-pilosa ; Stylus copiose glanduloso-pilosus
;
stigma

vitellinum stylo purpureo cinctum ; odor gravi.s caryophyllaceus. (Fig. riostr. (>8.)

Scapus firmus 15—40 cm altu.s . in basi phis minus iiicrassatn.s et ibidem imliricatiin squamatus,

siiigiilus vel ])lures congesti, flavescen.s aurantiacus vel lilacinus rarius purpurens, striatn.s, jiilis purpnreo-

fnscis. glandnlam minimam luteum gerentibus dense obtectvis. Squamae infimae imbricatae et glabrae,

superiores remotae, numerosae. lanceolatae, ereetae, glanduloso-pilosae ,
1
—

'2.5 cm longae. öpica m
miuovibus capitulaeformis cum Horibus paucis saepe congestis , in speciminibus majoribus cylindracea,

cum floribus numerosis, a])propinquatis rarius remotis, pi-imum in apice spicae congestis. Flor es

erecto-patentes, dein paulo pronus curvati sessiles 18— 2tj plnrinuim 20 mm longi. Bracteae flores

plurimum longitudine subaequantes rarius longiores vel breviores, lanceolatae, copiose glanduloso-pilosae.

Calycis partes antice contiguae rarius breviter connatae, ovato-lanceoiatae, inaequaliter vel subaequa-

liter bidentatae rarius integrae, cum dentibus lanceolatis acuminatis, anterioribus minorilnis saepe ad lobum

reductis, dimidium corollae longitudine superantes, lilacinae vel coerulescentes rarius pallidae. copiose

glanduloso-pilosae, plnrinerviae. Corolla tubulosa ampla, supra staminum insertionem paulo inflata,

plurimum ochroleuca subalbida rarius in labio supero et faucem versus amethystea v. purpurascens, intus

ocbroleuca, extus copiose sicut tota planta pilis glanduliferis sordide pur])ureo-fuscis siocis nigris obtecta

;

linea dorsalis in medio dorso subrecta in labium superum curvato-descendens, rarius tota faucem versus

acrius curvata. Labium superum carinatum, emarginatum. porrectum cum lobis rotundatis intus copiose

glanduliferis; inferum lobis mtiuidato-truncatis. intus subglabris. medio majore et piicis magnis praeditum

;

laciniae omnes in margine crenulato-dentato subglabrae. Htamina paulo, 2-2,5 mm supra ba.sim

corollae in.serta. Filamenta sujjra insertionem aurantiaca, in basi paulo dilatata et ibidem cum parte

corollae subjiciente (rarius copiose) pilosa, in media parte glabra, sub antberis plus minus pilis glanduli-

feris obscuris praedita. Antherae sensim acuminatae saepe paulo pilosae, in siccitate fusco - nigrae.

Germen ellipsoideum. Stylus totus cum germinis parte superiore impriniis sub stigmate pilis glanduli-

feris longis obscuris simplicibus copiosis et comiiositis parcis praeditus. Stigma subbilobum transverse

sulcatum; lobi vitellini, stylo purpureo cincti. Odor gravis caryophyllaceus.

c

S y 11 o n }• 111 1 a :

Orohitiiehc Paiiiläi (t. B c r k , Flura Südliosii. in Aiiiialeii des k. k. naturbist. Hotnuis. Wien II. p. 148 (15<87),

t. VII. f. 8-1'-'.
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Formas seqnentes jJrofVit

:

1. typica = Orobanche Pancicii G. Beck.

Corolla ochroleuca vel subalbida, faucem versus amethystea vul paiilo purpurascens, pilis glanduli-

feris obscuris copiose tecta. Stigma vitellinum stylo luirpiireo cinctum. (Icon. nostr. (58.)

2. (Orobanche) melanochroa.

Corolla subtota purpurascens; sepala nigrescentia ; cetera ut in forma jiriore typica.

Synonym ia:

Orobanche Pancicii G. Beck f. melanochroa G. Beck, 1. c. p. 149.

In moutibus altioribiis rarius inter typum occurrit.

3. I Orobanche) kerochroa.

In omnibus partibus cerina vel sulphurea : pili glanduliferi uon colorati. Stigma cerinum nee

stylo purpureo cinctum.

S y n n y m i a :

Orobanche Pancicii f. kerochroa (J. Beck. 1. c. p. 149.

Inter typum rarissime.

Planta nutriens.

Parasiticam legi ail radices : Scubiosae leucnphiiUae Borb., Ligustri vulgaris L.

Area g e o g r a p li i c a.

0. Pancicii incola est Bosniae, Hereegovinae, Cernagorae et Serbiae. Vidi e.x :
Bosnia et

Hercegovina: in monte Vlasic, Borovaglava. Zenica (leg. Sendtner), ipse frequenter legi circa .Sarajevo

(1_3), Pazaric, Tarcin, in montibns Konianja PI., Treskavica etc.: Montenegro: in monte Maglic

et Volujak (ipse legi). Livady sub monte Hum (Szyszyiowicz) ; in Serbia: prope Mrdzanov in monte

Zverda (Serbiae nierid. occid.) et in monte Ktanj (Serbiae orient.), leg. Pancic: vi<li in herb, suo

;

B u 1 g a r i a : in monte Vitos (leg. S k ( > r p i 1 . Y e 1 e n o v s k y).

F 1 (I r e t .Tunio—Angusto.

Exsiccatae.

G. Beck, Plantae Bosniae et Hevceg. exsicc. nr. 7.

b s e r v a t i o.

Indumento, labio supero integro vel eniarginato, sepalis i)lurinnim bidentatis plurinerviis fusce-

scentibus, stylo pilis glauduliferis saepe compositis numero.sis tecto, odore gravi caryophyllaceo ab 0.

reticulutae forma viscosa cui proxima bene diöert ; stigmate colore et filamentis copiosius pilosis ab formis

aliis eiusdem distinguitur. 0. alba distat pilis coroUae minus intense coloratis, sepalis plurimum integris

longioribns, stigmatis colore.

Tribus H. Speciosae.

Corolla albida vel ocliroleiic» linibuni versus in nervis rubra amotliystea vel purpurca, pilis

glauduiileris non coloratis parcis vestita glabre.scens, anipla, tenuis, sicca papyrucea, 2,5—3 cm longa.



Linea dorsalis i' basi ciirvata recta, in labio snporo snbdoclivis cum apiculo sursum curvato. Staniina

in ((iiadrante inlinio inscrta. Sti^,'nla pallidc (-»{(iratuni.

Corollae forma et culorc Glanduhisis aftiiiis sed defectu liiloruiu foloraturuiii ab iis separatur

;

(|iiiuii ob rem transitum ad Minores efficit. Illae auteiii corollis miiioribus et filaiiientis plurimum altius

insertis prat^staut.

ü9. 0. crenata Forsk.

(jii. Orobanche crenata Forskai.

Calycis partes profunde bidentatae : eiusdem dentes augustissimi plurinervii ; eoroUa 15 30 mm
longa, glabrescens, typice laeiniis maximis in margine glabris instructa ; fllameuta 2—3(5) mm supra

basim inserta, infra pilosa, supra glauduloso-pilosa vel glabra; Stylus glanduloso-pilosus. (Fig.

iiostr. (i",l.)

Scapus firmus, —70 cm altus, in basi vix vel paulo rarius magis incras.satus , ochroleucus

coeriilesceiis rarius purpurascens, glandulo.so-villosus, glabrescens, striatus, infra copiose supra parce

squamatus. S(iuamae inferiores coiifertae, superiores remotae saepe reniotissimae , lanceolatae. parce

vel copiose ^liinduloso-pilosae , — 3 cm loiigae. Spica cylimlracea multiflora, in apice acuminata vel

rotundata bracteis saepe coniosa, supra densiUora , in basi laxa, saepe tota la.xiflora. Flor es primum

erecto-patentes serius ])atentes, 2,.j - 3 cm (rarius minores —15 mm) longi. ßracteae anguste lanceo-

latae, longe acuminatae, copiose glanduloso-pilosae . saepe in siccitate albo-tomentosae , tlores longitudine

aecjuantes vel superantes et in spicae apice saepe comosae. C a 1 y c i s partes separatae e basi ovata vel

rhomboidali bifidae vel bidentatae; dentes angusti longe acuminati, in apice subulati vel filiformes rarius

lanceolati, denticulis 1— 3 saepe praediti , trinervii, divergentes, glanduloso-pilosi et glabrescentes, tubum

corollae longitudine aequantes (rarius minores). Coro IIa campanuiata ampla, supra staminuui insertionem

anipliata, alba vel ])allida venisque coeruleis vel violaceis pulchre perducta, raruis purpurea, in siccitate tenuis

papyracea subalbida vel dilute fusca, extus parce glanduloso-pilosa vel glabriuscula, glabrescens
;
linea dorsalis

e basi curvata recta et porrecta, in labio supero vix declivis et in limbo iterura sursum curvata. Labium

superum integrum vel plicato-enuirginatum cum lobis latissimis subrotundis patentibus vel recurvatis

:

inferum lobo medio multo majore rarius lateralibus subaecßiali et omnibus, magnis, rotuudatis praeditum ;

laciniae ounies in margine plicato crispulo iuaequaliter saepe profunde crenulato-denticulatae et plurimum

labrae. Staniina 2— 3— 5 mm supra basim corollae inserta. Filamenta in liasi aurantiaca dilatata

cum corollae jiarte subjiciente copiose pilosa, superne pilis glanduliferis phiriniuni Virevibus parce vel

copiose praedita rarius glabra. Antherae breviter acuminatae, in sutura saepe papilloso-pilosae, in siccitate

dilute fuscae vel pallide violaceae, in apiculo albae. Germen oblonge - oviforme , in stylum parce

glanduloso-pilosum. Stylus brevis, paulo pronus curvatus, parce vel copiose glanduloso-pilosus. Stigma

Ijilobum : lobi confluentes , sulco transversal! perducti, dilute vioiacei, carnei, dilute lutei vel albidi.

Capsula utrinque longitudinaliter dehiscens, cum valvis stylo persistente coujiinctis, in lateribus jjlanis.

Odor anioene caryophyllaceus.

Bibliotheca botauica. HeJt 1!). ^«^

ö
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V a r i a t

:

c«. 1. typica = Orobanche crenata Forskül.

Sca]ius ]>luriiuuiii tirmus — 7ü cm altus, siiicain oloii<futain cyliinlraceam nuiltiflovani —45 cm

louifaui ferens. Flores niagni 2.5— 3 cm loiigi. Corolla lohis niaximis praedita tota subalbida vel uervis

coloratis plurimum violaceis perducta. (Icon. nostr. 09.)

S 3' n o 11 y iii i a :

Orohanrlie crenata Forskai, Flora Aeg. Arab. p. LXVllI et 11:5 (177Ö); iion Voll. Kl. fluni. VI. t. 60 (1827).

Oroha liehe .y)eciosa De Candolle, Flore tVanv. vol. VI, p. 398 a81.5i, non Dietrich; — Reuter, in DC.

Pjotlr. XI. p. 19; — Re ich e n b a c li fil. Icon. 11. Germ. XX, p. 91. t. 161: — Grenier et Goilron,

Flore t'ranv. II. p. 631; cfr. notani : — Willkomm, Prodr. fl. Hispan. II, p. 622 ; — Boissier, Flora

Orient. IV, p. .506.

Ofohaiiche itruiiioxa Lapeyrouse, Abreg. de.s )>1. I'.vren. .Suppl. p. S7 (1818); — Wallroth, Urob. gen.

ätaay.. p. 52 : — Koch, Flora Deutschi. IV, p. 439; - Reut.-r. in DC. Prodr. XI, p. 19; — Reichen-

bach ]) a t. Iconogr. VII. p. 39. f. 91 1 ( optiine) : — B e r t o 1 o n i , Flora ital. VI, p. 437 ; — L e d e b o u r

.

Flora ross. III, p. 316; — S c h 1 e c h t e n d a 1 . Flora Deutsehl. h. Aufl. t. 1746.

Oi-ohanehe th Ut fcre Vaucher, Orob. p. .51, t. .5 11827) =:

Otobaiiche Viciae Fabae Schultz, in .Ann. d. Gewächsk. (1830) p. .500.

Orobanche graniliflorn Bory et Ohaub. Exped. de la Mor. Botan. p. 178. t. 22 et Flora pelop. p. 983, t. 23

(18.32), non l'resl. Vidi spec. orig.

Orobanche minor var. l.apeiiroussi Noulet, Flora Sous Pyren. p. 486 (1S37).

Orobanche segetiim Spriiiier, in ,. Flora"' (1843) )). 129: vidi spec. orig. =
V Orobanche segetum C. Koch, in ,Linnaea" 11849) p. 66.5.

Orobanchi' canescens Spruner, in ..Floi\i" (ls4:i) 1, p. 129, nr. 10. non Presl. Vidi spec. orig.

Orobanche altissinia Koe, Exsicc!

Orobanche crisjMi Zahlbr. . in herl). Univ. Pragensis.

Orobanche alba Mutel, Flore frani;. II, p. 3-50, sec. Grenier et Godron, non 8 1 e p h.

Orobanche alba MB., sec. Grisebach =
^Orobanche major thyrso florum specioso' Buxb. Cent. pl. Byzantli. Cent. 3, t. II.

Orobanche datior «. macroglosaa Wallruth. Orob. gen. äiuax. p. .51 (1825), sec. spec. orig. her)). Petrop. et

herb. G r a y , ex parte.

Orobanche congesfa Reichenbach fil. Icon. fl. Genn. -KX, p. 117. t.214, f. 1—5. Vidi orig. in herb. Pieich.fil.

2. (Orobanche I lasiothrix.

Scapus, sqiiamae, bracteae et calyces albiilo villosa.

Cetera ut in typo.

Kare iuter typum occurrit.

3. (Orobanche) angustisepala Schultz.

Calycis jiaiie.', biiidae vel integrae angu.stae : deuten angustissimi subulati vel .^ubfiliformes.

Corollae saepe minores ca. 2 cm lougae.

S y n o n y m i a :

Orobanche angasllsejiala Schultz, in „Flora" (18431 i>.
130.

4. (Orobanche) brachystachys.

Spica capitulaefürmis pauciflora. Flores 2 cm longi.

Videtur forma typi minus evolnta.
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ö. (Orobanche) abbreviata.

Flores '2 cm longi. Si'piila ]i;itv:i sul)ul;ita iliniitliana corollae parteiu aeiiuantia. Cornllae laciniae

abbreviatae ,
])arvulae.

In iiiciiltis rare.

i\. lOrobancliei silvestris.

Flores If»— Is min li)iit;-i siibliori/.ontales. Si-pala corollai^ tiiliuin lougituiliin' ai,'(|\iaiitia. Corollae

laciniae parvnlae.

y 3" n II y m i a :

? Onihidu-hi' A7M(/e/ S c h 111 i t z ct. Hrf,'el, Flora, licmu. ]i. 190 (l«41l, lum vidi; KimiIim-, in DC. Prodi-. XI, p. 24.

Nach eiiii'r ans ili;i- Hand S c ii li c r t '.s stammenden, iin llri-l>ai' A. I'raun's liegenden, leider

nicht zu ofenaueii Zcii^hinins . zu welcher lUis Originalexemjjlar der (J.Khiiiii als Vorlage diente, scheint

mir die genannte PHanze hierher zu gehören. Keichcnbach 1 i 1. zieht .sie zur O. mitior Sin. (in

Icon. ü. Genn. XX, p. lO'il. Von den nieisten deutschen Autoren wird sie ignorirt.

V Onihiniche picta W i I m s , in .lahresh. der liütan. Section des westphiU. Provinzvereins l'ür Wiss. und Kunst

pro 1S78 Münster 1879) p. (i—7, sec. Just, 11 1, p. 115. Ad rad. l'clargunü.

ß. (Orobanche) Owerini.

Corollae niaxiniae ,8 cm longae, in basi iiioilo luteolae. limlmm ver.su.s siipra stamiiium iiisertione

intense etiam in siccitate violaci'ii-jiurjmreae. Laliimii sujiernm subbilobum. Laciniae estus. in margine

et iiitns glandulo.so-pilosae. Stamina :i— 5 mm sujn-a liasim corollae inserta. Calycis dentes subulati

tubo corollae paiilo lireviores. Habitu typo aequalis, sed corollis siipra iuteiise violaceo-pnrjnireis egregia.

T r a 11 s k a u k a s i a : prope Tiflis, Ker Ogli (leg. Owerin), in herb. Petrop.

Plan t a n ii t r i e n s.

Crescit ad radices Leguminosariim, fructiinu|ue agrorum t'aha, Piso, Cicero, Ervo cultoruui

saepe valde diminuit. De vita sua confer M. Lo J a c o ii o : Osservazioni sulle Orobanche ed in ispecie

suquella parasitica della Fava. Palermo 1880.

Parasiticam vidi ad radices Viciae Fabae L., l'isi sativi L., Lathyri vicerae L., L. inconspicui L.,

L. angulati L., Ervi lentis L. et E. ErviVtae L., Viciae melanopis S.S., Plantaginis albicantis L., Trifolii sp.

Indicaiitur jjorro : Lupinu.t sp. , (Jicer sp. , Physocaidon nodosus T. et Anthriscus nemorosus Spr.

(sec. H an SS k n e c h t). Pelargonia et Gerania culta (sec. Gillot).

Area g e o g r a p h i c a.

0. crenatu pervulgata est in cultis terrarum mare mediterraneum inclndentinm ; ab Hispania et

regno Maroccano ad Persiam imprimis autera in Enrojia australi , in Italia et Graecia, porro in Aegypto

et Transcaucasia copiosissime occiirrit. Facillinii' iniiinrtatur, sed extra fines florae raediterraneae certa

domicilia sibi constituere non jiotest.

Vidi ex

:

Euro pa.

Hispania: Catalaunia (prope Barcinoneni [Barcelona] et Rosas , San Guan de Aleares)

;

Andahisia (Hermanas prope Sevillam), sec. W i 1 1 k o m ni etiam in regno Granatensi ; Gallia australis:

Prats de Mollo (Pyreii. Orient.), Tarascon, Toulon, lies d'Hyeres ; Corsica: Bastia ; Austria: Tirolia (ad

saepes horti cuiusdem proj^e Meran, leg. Martens in herb. Berol., carte introducta), Croatia (prope Fluraea

[Fiume] 4.5" '20' lat. sept.), Dalmatia (circa Gravosa, Kagusa) : Italia: per totani freqnens (Lignvia, prope Pisa,

29*
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Firenze, Roma, Albano. Neapolim, Castelvolturno , Sorreuto, Iscbia. Monte Gargano, Taranto. Otranto

etc.): Sicilia: Messina, S. Alessio, Sii'acusa. Girgenti. Palermo, Monreale etc.: Malta: Graecia:

in insulis Corcyra, Aegiua, Tinos, Keos, Syros, in Attica (Athenae, mt. Pentelikon etc.), ßoeotia, Argolis

(Nauplia, Methana. Korinth etc.): Greta: Sphakia ; Cy]>rus: Kythraea, Eitti: ad mare Caspicum
(nisi schedula falsa"/): Turcia: i>ri)pe Byzautiinii : Tauria: Sebastopol, Balaklawa.

A f rica.

Algeria: prope Algier, Oran : Aegyptus: fretjuenter, Alexandria. ad canal. Mahmudie, Svene,

Cairo. Heliopolis, Suez, Girgeh . Bibeli, Minteb . Dendera. Matahareh, Mingeb, Mansura etc.

A s i a.

Syria: Beirut, Svedia, Haleb, Aintab. iuti-r Kirchan et Marascb (leg. Haussknecbt) ; Asia

Tniuor: Safranbol. Tokat, Orfa : T r a n sk a u k a s i a : Turt.schidagb et prope Guuib (leg. R a d d e) !

,

Marscbuka, Malimutli. Karass. 'i'iflis, Tskeuis Tsgali ]irope Maris (leg. Radde), in Dagbestania,

Abcbasia etc.

Indicatur in regni Maroccani parte occid. et nierid. (sec. Ball), in Macedonia (sec. Grisebach).

Quasi sponte reperta est in borto botanico Berolinen.^i (Link in iierb. Berol.). prope Bonn

Germaniae (0. Kluyei), prope Meran Tiroliae (cfr. snpra), in liortis prope Bridgewater Angliae anno LsßO

(sec. Sowerby), circa Klausenburg Transsilvauiae (sec. J. Landöz et S. Brassai, nisi confusa est).

E X s i c c a t a e.

R e i c b e 11 b a c li , Exsicc. nr. (113 1 22 !

Todaro, Flora exsicc. Sicil. nr. ll.jTI

Mal, ille. Herb. Cors. (1866) nr. 1G3I

Kotscby. l'lantae per ins. Cypr. lectae (1862) nr. .5751

Plantae Aegypt. (1836) nr. 616! 826!

,, Iter Syriac. (1855) nr. 822! .^96! 1257!

Bourgean, Plantae Pyr. Hisj). nr. 5'J4, non vidi.

Tribu-^ 1. Minores.

('(»rolla angiiste tiibiilosa, albida (icjiroieiica vel luteola saope venis purpiirasceiitibus violaceis

ruriti.s siihcoeriilcis in liiiihuin perdiicta, extiis dilutc ghindiiloso-pilosa rarius ianugiutt.sa vel glabra,

cum laciiiiis in margiiie sejiiper glabris, in .siceitate pap.vraeea, 10—20 mm post antliesim

modo —23 mm louga. I.inea dorsalis e basi eurvata in medio dorso rccta, limbinn versus saepe

conipbiuata decjivis. rarius tola eurvata. Stigma varie eoloratuui saei»issime rubro- vel violaeeo-

purpureum, hiteumvo. cuui lobis subglobosis eoujuuetis, suleo trausversali perduetum. Stauiiua in

quadrante tcI tertio intimo eorollae inserta.

S y n o n y in i a :

Minores Beck, in H;ihicsy und Hiiiun. Xaclitr. v.uv Klora N'ieder-Oesterr. p. 13.5 '1882).
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70. 0. amethyütea Tluiill.

71. 0. densifloru Sal/.iii.

72. 0. mnuretunica.

* 0. Clausonis I'imifl. — 0. Scohpm Pomel.

( .) 0. canescens Presl. — 0. (ir(i>iiliscpula Schultz.

74. 0. Esulae Pam'-ie.

75. 0. versicolor Schultz. — 0. urcuata Schultz.

7(;. 0. Grisebachii Kfiitcr.

77. 0. Juidromühd.

IS- 0. loricata Kchli.

70. 0. Picridis Schultz. — 0. hij-a INmu-l: 0. Boissieri Kchb. f.

80. 0. fidiyinosa Reut.

81. 0. Osanonis Schultz.

82. 0. minor Sutton. — 0. coucolor Duby ; 0. oronensis; 0. Bocei Iteiit.

* 0. palacMinu Heut.

* 0. nethiopica.

83. 0. Hederae Duby.

7(1. Orobanche amethystea T h u i 1 li e r.

Flores 15—23 mm longi ; corolla genuflcxa, extus subglabra ; labium superum profunde

bilobum; fllamenta 3—4 mm alte inserta, infra breviter (rarius ad medium) pilosa, supra glabra

;

Stigma violaceo-fuscum (v. luteiim): Stylus parce glanduloso-pilosus; calycis dentes angusti corollae

tubum longitudine aequantes; braciteae flores superantes. (Fi^- "ostr. 70 [1 — 2].)

Scapus 15 4.j cm altus, in basi non vel paulo incrassatus, pluvimum aiiiethy.steus vel pur-

purascens v. uchvoleucus, glanduloso-pilosus saepe glabrescens, infra copiose supra parcius squamatus.

Squamae inferiores trianguläres glabrae, superiores sensini longiores. erecto-patentes, longe acuminatae,

saepe angustissiuiae , saepe copiose glanduloso - pilosae rarius subglabrae , 2—3 cm longae. Spica

cvlindracea, in apice aeuminata et bracteis coraosa rarius rotundata. uuiltiflora, supra densiflora infra

saepe (serius) laxiuscula, -27 cm longa. Flores primuni erecto-patentes serius subhorizontales.

15—21 mm rarius post anthesim —23 mm longi. Bracteae squamis aecpiales, i)lurinium flores longi-

tudine paulo superantes et in spicae apice comosae vel rarius eos aequantes. Calycis partes separatae,

integrae vel dente anteriore minore auctae vel usque ad medium Indentatae : dentes angusti, louge

acuminati, in apice saepe subfiliformes, paucinervii. longe plurimum parce glandnloso-pilosi, glabrescentes,

corollae tubum hmgitudine aequantes vel breviores, in siccitate plurimum dilute fusci. Corolla tubulosa,

e basi curvata porrecta vel arcuata serius genutlexa vel deflexa, allia. limbnm versus in nervis amethystea

vel violacea, extus parce glanduloso-pilosa . serius subglabra, in siccitate dilute fusca et in basim albida

:

linea dorsalis e basi curvata genuflexa porrecta et suln-ecta rarius in medio dorso leviter curvata, in labio

supero subdeclivis; ad marginem eiusdem ]iaulo errecta. Labium superum profunde plicato-bilobum,

cum lobis magnis patentibus, serius reflexum : inferum lobis aequalibus vel medio majore, subtruncatis,

rotundatis vel apiculatis et plicis magnis praeditum; laciniae omnes inaequaliter saepe profunde crenulato-
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lobatae ravius apiculatae. in margine glabenimae. Stamina 3—4 mm supra basim coroUae inserta.

Filament a in basi dilatata cum corollae parte subjiciente breviter pilosa vel puberula (vel ad mediam

villosa), supra glabra vel subglabra. Antberae e basi rotundata breviter acuminatae, siccae fuscae, saepe

intensius coloratae quam coralla. Germen ovitbrme. Stylus parce glauduloso-pilosus ; stigmatis lobi

hemisphaerici confluentes et sulco transversali perducti, verruculosi, violacei vel rubro-fusci (vel lutei),

mox nigri.

Y a r i a t

:

«. typica = Orobanche amethystea T li u i 11 i e r.

Calvcis partes plurimum integrae vel iiiaequaliter rarius aefinaliter bideiitatae. Corolla post

anthesim conspicue genuflexa saepe deflexa. Filamouta in l)asi breviter pilosa vel puberula supra glabra.

Corolla in plantis minoribus 15 mm modo longa, in tirmioribus '20, post anthesim saepe —23 mm longa

unaque spica floribus abundat. (Icon. nostr. 70 [1].)

S y n o n \- 111 i a :

Orobanche amethi/^ilea Thui liier, Flore Paris ed. II, I, p. 317 (17971: vidi spec. origin. in herb. Petrop. :
—

M e r t e n s und Koch, Flora Deutschl. IV, p. 461 ;
— (i r e n i e r et (j o d r o n , Flore frani;. II. p. 641

;

— Doli, Flora bad. II. p. 71>:^, et Rhein. Flora p. 344; — Renter, in DC. Prodr. XI, p. 29; —
R eich enb ach fil. loon. fior. Genn. XX, p. 105. t. 18-5, t. 216. fig. IV; — Willkomm, Prodr. fl.

Hisp. II. p. «26; — S < h I e h t e n d u 1 . Flora Deutschl. ö. Auü. t. 1760 (male).

Urobdiiche ametlii/gtiim R e i o h .• ii b ach, Iconogr. VII, ji. 4'^. t. 920—921 (icon mediocre) 1829; — Flora excurs.

Germ. p. 30.5.

Orobriiiche elatior Poiret, Sujipl. IV (1797) p. 201, et DC. Flore franv. HI, p. 490 (p. p.), — non Sutton.

Orobanche ErijngU Duby, Bot. Gallic. I, p. 3.50 (1828); — Cosson et Germain, Flore de Paris I, p. 310,

Atl. t. XIX E loptime).

Orobanche de l'Enjngium des charnjis V auch er, Orob. p. .j8. t. 10 (1827l =
Orobanche Eryngii campestris Schultz, in ..Flora" L. B. .\nnalen der Gewächsk. (1830) p. 500.

Orobanche elatior var. ß. micror/lossa Wallroth, Orob. gen. (fiaax. p. 51 (1825). Vidi orig. in herb. Berol.

et Petrop. (sed p. p. '?).

Orobanche barbnta Reichenbach, Iconogr. VII. p. 31 (exol. synon.,, fig. 881—882 (1829), — non Poiret.

Orobanche minor ß. glabriuscula .Meyer, Chlor. Hannov. p. 310 (1836).

Orobanche castellana Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 29 (1847), ad radices Digitalis Thapsiae in lapidosis Castellae

novae ad pedem montium Carpetanorum prope Escurialem ab autore et prope Gabas (Basses Pyren.) a

c. d. H. Loret reperta, forsan „sepalis plurinerviis e basi late ovata inaequaliter bifidis" diversa?

Orobanche Lamyana De Cassac. Suppl. 24 (.«ec. Nymani, non vidi.

ß. (Orobanche) coartata.

Cal\ci.'5 dentes longe liliformes. Corolla 1,5 mm longa, intense amethystea; eiusdem tubus

angustissimus , 3 mm latus; laciniae saepe dente majore apiculatae. Ceteris priori aequalis.

ßoulogne prope Paris (leg. A. Briiun).

}-. ( Orobanche I atlica Reuter.

Corolla e basi curvata subhorizontaliter patens, saepius copiose glanduloso-pilosa. Filamenta

2,5—3,.5 mm supra basim corollae inserta usque ad mediam villosa, supra glabra vel parce glanduloso-

pilosa. Stylus parce glauduloso-pilosus vel glaber. Stigma forsan luteum (sec, Reuter) fusco-coerulescens.

Calycis partes e basi ovata subaequaliter bidentatae. (Icon. nostr. 70 [2].)

Proxima 0. Picridis, coroUis modo subhorizontaliter patentibus (non erecto-patentibus) diversa;

Rtiam 0. spcciasae proxima, a qua dift'crt corollis minoribus. angustius tubulosis, laciniis minoribus praeditis.
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S y II o 11 y m i ii

:

Oi-dhaiicjii- (ittii-fi K i' u t I- r . in IM', l'ro.li-. XI, )>. 28.

(iriihii liehe (iiiiitliijuleii Boissirr. Flora m-init. I\'. ]>. 512 (iiiax. ).)arte).

(). (Orobanche) Evonymi l'ctrovic.

Culycis jiiirtes inteo'rae vcl inac(|ualiter liiilentatae. FilanuMita .'i nun .supra Ija.siiii corollae insorta,

usque ad lucdiam siilicopio.'se jtilosa supra li'lalira. Stjo-iua luteum.

!S y n o M y \n \ a :

Oriibiiiiclii' Kriiiiifiiii 1' c t r o v i c , Aililit. ail llor. agi'i Ny.ssani. ]>. Ml (l^yf)).

{. (Orobanche) hyrcana.

bpica sat'pe brevis ül)louga rariu.s i yliuilracea. Bractcac corollas supi-ranti-s. Calycis parte.s

integrae vel inaequaliter bidentatae ; deutes loniie acuminati in apice subulati, corollae tubum longitudiue

subaequantes. Filamenta et s t y 1 u .s o- 1 a li e r r i in a. Corolla subglabra 15— 1 >s nun longa. Stigma

luteum.

P e r s i a b o r e a 1 i s : prope Asteraijad (herb. Fischer, Petr(jp.).

Plan t a n u t r i e n s.

0. umethysteam u. iusidentem vidi ad radice.s EnßKjii catnpestris L. ;. autem ad radices Ballofae

acetabitlosae Bth. Porro nntrices eiusdem indicantur: Erynghuii maritimum L. (sec. Sowerby), Daiicus

carota L. (.sec. Hook er), Danctis gitinmifcr Lam. (sec. Sowerby), Carthamus hniatus L. (sec. Moris),

Evomjimis sp. (J. sec. Petrovic). Alias certe errore enumeravit d. Schlauter in ..Flora" (ls37)

p. 4.')— 4(;.

Area g e o g r a p h i e a.

Orobcinche mnetliystea crescit in Europae terris occidentalibus , ubi aream suam extendit per

Hispaniam et Galliam ad Britanniae partem australem et occidentem versus in Germaniae terras Rhenanas

(— « ° lona'. Orient, a Greenvv.) et ad Alpium jugos (Pedemontia) et Italiam ; stationes separatas in Sardinia,

Sicilia, Corsica habere videtur. In Graecia , Serbia, Asia minore. Persia ubi rarius repertur. in formas y

et (), f permutatur.

H i s p a n i a : Vidi ex Regn. Granat. ( Artijo de San Geroninu) et ad montem Dornejo in Sierra Nevada),

in insulis Balearicis ; indicatnr in Gallecia. Castella nova , Aragonia australi, Baetia : Gallia: Vidi es

guberniis Herault (Oette, Montpellier), Aude (Xarbonne), Charente inf., Loire et Cher. Seine et Oise et Seine

(Boulogne. Paris, St. Germaiu), Montpellier etc.; Germania: prope Bingen, Bonn (50" 45' lat. sept.),

Siebengebirge, Rheinhessen, Kaiserstuhl prope Breisaoli , Nassau; Italia: Pedemontia (Valle di Ferosa

et Germauasco, Cercina prope Florentium) ; Sioilia: Palermo; Serbia orientalis: ad Supovac

{) leg. Pancic), Nis (cJ leg. Petrovic); Rumelia: prope Sliven {3 leg. Skorpil in herb. Vele-

novsky); Graecia: y Attica prope Oropos. Phaleron, Iteam, Amphissa (herb. Heldreich), in regione

inferiore montis Parna.ssi (Haläcsy), Agrapha circa monast. Korona in monte Pindo (Haussknechtj,

Doris: in lapidosis regionis alpinae montis Kionae alt. GOUU' Julio (leg. Haläcsy).

Asia minor: Maruvau, Safranbol. Tokat, Ala dagh (;- leg. Wiedemann). ad Cerasuntem

(Tschichat.)? ; Persia borealis: prope Asterabad [i herb. Fischer).

Indicatur in Algeria (sec. Reuter), Corjica (sec. Greuier et Godron).
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False indicatur in Tirolia aiistrali (sec. Facchini), in Moravia (sec. Keissek in , Flora" 1841,

p. 687) et a ))ernuilti.s antorihus Kuropae orientalis.

F 1 o r e t Jniiio -Julio.

E X s i c c a t a e.

Wirtgen, Plantae rhen. crit. 11, iir. 4'.)!

Bourgeau, Plantae Hispan. (1849) nr. 374, uou vidi.

71. Orobanche densiflora Salzmann.

Flores 10— 17 mm longi ; corollae horizoutaliter patentes, extiis subglabrae ; labium superum

plicato-emarginatum vel bilobum ; filamenta 2—3 mm alte inserta, in basi auriculato-dilatata parce

pilosa vel sicut sub antheris subglabra ; stigma probabiliter luteum; Stylus parce glanduloso-pilosus;

calycis dentes angusti, corollae tubiim longitudine aequantes ; bracteae flores superantes; spica

semper congesta densissima. (Icon. no.str. 71.)

Scapu.s firnuis l.ö— 40 cm altus, in basi modice incrassatus. stviatus, copiose saejie dense

squaniatu.s, infra subglaber, snpra copiose glanduloso-pilosus, in siccitate t'iiscus. Squamae superiores

angustae lanceolatae acuminatae erectae, copiose glandnloso-pilosae, 2— 3 cm longae, —5 mm latae,

inferiores subglabrae. Spica capitata ovata vel breviter cvlindracea, in basi siibtruncata, in apice breviter

acuininata et bracteis eleganter coniosa, rarius rotundata, multiflora et densissima. Flores compacti,

horizontalitcr patentes, parvuli, plurimum 10— 15. rarius —18mm longi. Bracteae angustae, squamis

aequales, longe et teniiiter acuminatae, flores longitudine superantes, glanduloso-villosae. Calycis partes

antice connatae vel 2 — 3. e basi ovata profunde inaequaliter bidentatae; dentes angusti longe

acuminati, in apice subfilii'ormes, nervo firmulo ])erducti, longe glauduloso - pilosi. corollae tubum

longitudine aequantes. Corolla tubulosa, iaucem versus et sub .staniinum insertione pauIo ampliata,

lutescens (sec. Willkomm), in siccitate dihite luteo- vel rubro-fusca, extus parce glanduloso-pilosa, sub-

glabra; linea dorsalis aecjualiter leviter curvata rarius in niedio dorso subrecta. Labium superum

plicato-emarginatum vel (saepe profunde) bilobum
, galeatum , cum lobis jiorrectis rotundatis ; inferum

subaequaliter trilobum, lobis subparvulis rotundatis vel subtruncatis et plicis sul)hemisphat;ricis magnis

praeditum ; laciniae omnes plicatae, in margine inaequaliter profunde saepe inciso-denticulato-erenulatae

et glabrae. Stamina pauIo 2— 3 mm sui)ra corollae basini inserta. Filamenta in intima basi in

uno latei'e vel utriusque abrupte lobato amjiliata, infra parce pilosa vel in staminibus labii superi glabra,

supra sub antheris glabra vel jjilis glanduliferis perpaucis obsita. Antherae acuminatae rare connectivo

cornutae, in sutura interdum pilosulae, in siccitate corollae jiaulo dilutiores. Germen (dlii)soidenm.

Stylus brevis, parce glanduloso-pilosus. Stigma bilobum serius bicrure ; lobi primum hemispliaerici vel

subglobosi vix confluentes, in sinn interposito snloo tenui transversali perducti , forsan Intei.

Öynonymia:
Orobanche densiflora Salzmann, Plantae hisp. tingit. e.xsicc. (1825); vidi spec. orij,'. ; — Ui'utei-. in ÜC.

Prodi-. Xr, p. 19; — Willkomm, Pi-odr. flor. Hisp. II. p. (!2-2, non M o r i s
, Flora 8ard. III. p. 249

et aliorum.

Orobaiiclie crinilc K e i c hon l)ac li , Icono^r. Vll, fig. 922 loptime), non Viviani.

Li
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Formam quamrlara {Oruhcaichc rorntifa m.) aiitheris coiinectivo coniutis, labio siipero Diinus profunde

bilobo, .spicM laxiHora et floribus iiiferioribiis reinotissiinis praerlitaiii c. d. Reverclion detexit.

I' I a n t a ii u t ri e ii s.

O. d(fnaijl<ira ad radiccs Loti irrt/ri L. vt Medien[/inis marinue L. (sec. Fritze), Ononidis (sec.

He VIT eil Uli) parasita rejiertur. In jiriorc insidenti'in observavi.

A r e a n" c ii <; r a p li i c a.

Iiicola est Hispaiiiae australis et llauritaniae, iil)i in areuosis ut viib^'tiir rare oliservata est.

Vidi ex Hispania: prope Palnioiies et Alfjjeciras (leg. Hacke 1 et Wink 1er). Sierra de

Cartania Aiidaliisiae (leg. K e v e rch o n) : praeterea c. d. Willkoniin emiinerat eiusdem stationes : Jaeii

agri madritensis et l'to. de St. Maria (Baetiae). l'orro vidi plantas originales leetas a d. S a 1 z m a n n

prope Tiiigidem (Tanger) in M a u r i t a n i a. See. d. Ball eadeni in.super observata est ad ostiuin fluminis

Tetuan prope ,casa blanca".

Floret iiieiisilius Ai)rili, Majo—Junio.

E X s i c c a t a e.

Boiirgeau, Plantae Hispaii. exsice. ur. HTii (neu vidi).

72. Orobanche mauretanica.

Flores 15—22 mm longi ; corolla erecto-patens extus glabreseens ; labium superum profunde

bilobnm ; filamenta 3—5 mm alte inserta , in basi pilosa supra subglabra ; Stylus parce breviter

glanduloso-pilosus ; Stigma luteum (?) ; calyeis dentos angusti , coroUae tubo longitudine aequantes
;

braeteae flores longitudine aequantes vel superantes ; spica densi-, in basi laxiflora. (Icon. nostr. 72.)

Scapus firiuus, 25— .55 cm altus, in basi plurimum clavato-incrassatus et — ?, cm crassus,

glanduloso-villosus, in siccitate dilute fuscus vel fuscus, copiose in basi imbricatim squamosus. Squamae

üvato-lanceolatae, superiores angustiores saepe angustissimae, glanduloso - pilosae, scapo plurimum

accniiibentes, 2-2,5 cm longae. Spica cylindracea, in apice rotundata, rhaclii crassi praedita, multi-

et densiflora vel in parte basali sublaxiflora, —22 cm longa. Flores erecto-pateutes, 1.5—22 mm longi.

Braeteae lineari-lanceolatae, flores longitudine aequantes vel eos saepe suiierantes. Calyeis

partes separatae vel antice paulo connatae, ad luediam aequaliter vel rarius inaequaliter bidentatae

;

dentes angusti, longe acumiiiati, uniiiervii, glanduloso-pilosi, corollae tubum longitudine aequantes.

Corolla tubulosa, taucem versus paulo auipliata, extus breviter glanduloso- pilosa, glabreseens, in

siccitate luteo-fusca ; linea dorsalis e basi curvata in dorso medio subrecta, in labio supero declivis et

iterum curvata. Labium superum galeatuni, ]irot'uiide bilobuui . cum lobis patentibus : iuferum lobis

aequalibus vel medio majore et plicis magnis praeditum ; laciniae omnes rotundatae, latae, in margine

plicato inaequaliter crenulato-dentatae rarius repaiidae, subglabrae. Stamina 3— 5 mm .supra basim

inserta. Filamenta in basi cum corollae parte subjiciente pilosa, supra glabra vel pilis glanduliferis

periiaucis obsita. Antherae breviter acuminatae, in siccitate luteo-fuscae. Germen ellipsoideum. Stylus

parce breviter glanduloso-pilosus vel subglaber. Stigniatis lobi subglobosi verruculosi, anguste conjuncti,

probabiliter iutei.

Ort
Blbliütliecii b.jtanlca. Heft 10.
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Synonymia:
Orobaiiclie barbata Heut er, in DC. Protlr. p. 'l'i (iion I'oiietl

Orobanche media Beck, in schedis, non D e s f.

Planta ii u t r i e n s.

See. Wel witsch ad radices Le(/uminosarum annuarum crescit.

A 1" e a g e o g" r a p li i c a.

L u s i t a n i a : in arvis ad pedein Serrae de Monsanto (leg. W e 1 w i t s c h I).

Mauretania: leg. Bove nr. 2431 in arenosis prope Tingitem (Tauger), leg. Hack eil, Coite

(leg. Saizmannjl: Algeria: leg. Mabillel et alii, in campis argiliosis montis Djebel Cliettabah

prope Constantine I etc.

Flor et mensibus Aprili. Majo.

Exsiccatae:
W e 1 w i t s c b , Iter lusit. nr. 209 (sub 0. barbata) !

b s e r V a t i o.

Spica minus den.sa longiore, floribus plnrinuim majoribu.s, bracteis flores longitudine subaequantibus,

staniinibii.s altins insertis. filamonti.« in basi non lobatis ab 0. clensißora Salzm. differt.

* Orobanche Clausonis Pomel.

Flores 16— 17 mm longi ; labium superum emarginatum ; filamenta infra parce pilosa supra

sicut Stylus glabra ; calycis campanulati antiee alte connati dentes 4, breves trianguläres vix tubum

suum et dimidium corollae tubi longitudine aequantes. (Fig. no.str. 72*.)

Scapus tenuis striatus glandulo.so-pilosus (in exempl. — 25 cm altns). S q u a ni a e erectae,

— 1,5 cm longae, parcae, lanceolatae, glanduloso-pnbescentes. Spica oblonga vel subcylindracea primum

subdensiflora denium laxiflora. Bracteae lanceolatae nervosae glanduloso-pilosae, corollas longitudine

aecjuantes vel paulo superantes. Calyx .subcampanulatus antiee alte connatus, postice fissus vix ad

mediam 4dentatus; dentes breves siibtriangulares acuti, subaequales nervosi
,

parce glauduloso-pilosi,

longitudine vix tubum suum et dimidium corollae tubi aequantes. Corolla tubuloso-campanulata, in

basi paulo ventricosa (sec. Pomel), supra staniinnm insertione paulo anipliata, erecto-patens . ))arce

glanduloso-pilosa , in siccitate fusca in nervis linibi intensius colorata, IG— 17 mm longa; linea dorsalis

curvata in labio supero declivis. Labium superum paulo fornicatum, subeiuarginatum, cum lobis

patentibus, rotundatis ; inferum patens subaequaliter trilobum : laciniae inaequaliter denticulatae in niargine

subglabrae. S t a m i n a in quarto infimo 3 mm supra corollae basim inserta. Filamenta infra incrassata

et parce pilosa supra sicut Stylus glabra. Antberae mucroiiatae glabrae (sec. Pomel) vel in sutura

pilosulae , siccae fuscae. Stigma bilobum, serius bicrure (luteum V).

Synonymia:
Orobanche Claiismiis P u ni e 1 , Nouv. Mat. [jour la floi-e atUiiit. 'in liuU. de la .'ioc. tle elimatol. (l'.Mger 1874)

p. 107.

Planta n u t r i e n s.

Asperula hirsuta (sec. Pomel), Rubra sp. (sec. Boissier et Iteuter).
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Area geo <;"rap lii c a.

A 1 g e r i a : j)rope Mazis et Movizaia (leg. C 1 a u s o n . sec. P o ni e 1 , non vidi).

H i s p a n i a : prope Granatam (li'g. Boissier et Keiiter anno 1849)1

ILihitu 0. minori persiniilis, sed calycis t'oruia et eiusdera dentibus brevibiis ab omnibus bene

distinguenda.

Orobanche Scolymi Pomel.

Scapus teres furfuraceo-pube.scens. .'S p i i- a clensiflora. B r a c t e a e squainis aequales furfui'aceo-

lanatae lanceolatae, longe acuminatae snbnlatae, cori)llas plus minus longitudine superantes. Calycis

aecjualiter jiilosi partes antice connatae, ovatae, paucinerviae
,
profunde bideutatae : dentes subulati, vix

inaequales, longitudine corollae tubuni subaeijiiaute.s. Corolla tubulosa, in media subinflata, in dorso

regulariter arcuata, pallide lutea, in siccitate fuscescens, glanduloso-pilosa. Labium .superum galeatuni,

integrum ; inferum lobis patentiljus rotuiidatii< niedio paulo majore et plicis magnis praeditum : laciniae

denticulatae. Staniina in quarto infiniü corollae inserta. Filameuta subulata, in basi pilosa, supra

paulo glandulosa. Stylus glanduloso-pilosus impriniis iu a])ice germinis.

.S y n o n y m i n :

Ori/bunclie Scoli/iiii P o in e 1 , Noiiv. Mat. iJüiir Ja flore atlantique (Bull, de la 5!oc. de climatol. d'Alger 1874)

p. 108.

Ad radiees Scolymi mucuJctfi prope Beul Chougraw, 10 km merid. versus de Perreganx ; Majo.

Corolla in media subinflata, labio supero integro ab 0. mauretaiiica diferre videtur. nisi e Minoribus

e.xcludenda sit.

'?<. Orobanche canescens J. et C. Presl.

riores 13—16 mm longi ; corollae erecto-patentes porrectae, extus glanduloso-pilosae, glabre-

scentes ; labium superum emarginatum vel bilobum ; fllamenta 3 — 4 mm alte inserta, ad mediam
subeopiose pilosa supra glabra ; Stylus parce glanduloso-pilosus ; Stigma luteum ; calycis dentes

angusti, corollae tubum longitudine aequantes ; bracteae flores longitudine aequantes vel superantes
;

spica saepe longissima densi- in basi modo laxiflora. (Icon. nostr. 1?,.)

Scapus firnuis — Im altus, in basi incrassatu.s, ochroleucus vel rufo-flavescens, .sulcato-striatus,

pilis longis glanduliferis albis tectus
,

parce rarius copiose squamatus. S q u a m a e infra parcae rarius

plures, inferiores ovatae glabrae, superiores angustiores et remotae, glanduloso-pilosae, glabrescentes,

— 2,5 cm longae. Spica cylindracea saepe longissima, in apice rotundata, multiflora, supra densi- iufra

laxiflora. Flores erecto-patentes, 13— Ui mm longi. Bracteae sc|uamis aequales, angustae, flores

longitudine aequantes vel superantes in spicae apice saepe comosae, longe glanduloso-pilo.sae subcane-

scentes. Calycis partes separatae e basi ovata inaequaliter bidentafae rarius integrae : dentes angusti,

longe acuminati
,

glanduloso-jjilosi, corollae tubum longitudine aequantes, nervo unico firmulo perducti.

Corolla tubulosa e basi curvata porrecta , sordide lutea vel lutescens (intus ochroleuca) vel rubescens,

extus glanduloso-pilosa saepe glabrescens, in siccitate in basi dilute in limbum obscurius fusca; linea

dorsalis e basi in tertio infimo curvata, in dorso limbum versus complanata, in labio supero vix declivis

30*
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cum apiculo arrecto. Laliiuni superum pvuavginatum vel bilobum , cum lobis subbrevibus ; iuferum

aequaliter vel subaecjualiter trilobuni, lobis rotundatis et plicis magnis praeriitum : laciniae omnes in margine

glabrae et iuaequaliter ci-eiuilato-flentatae. ^tauiina 3—4 nini supra basim corollae inserta. Filamenta

in basi cum corollae parte subjiciente ad mediam subcopiose pilosa, superne glabra. Antherae breviter

acuminatae, in sutura saepe pilosulae, in siccitate obscure fuscae cum apiculo albo. Gernien oviforme.

Stylus breviter glaiululoso-pilosus vel subglaber. Stigniatis lobi coiiflniMites, sulco transversali perducti,

verruculosi, lutei seriiis liirrnr<>s.

S }• n o n y m i a :

Orobatiche caiiiticeins ,1. et C. Presl. Delic. Priig. 1. p. 72 (18'22). Vidi spec. ori^. in herb. Univ. Pragen.^is,

in,sectis valde afflicta, sed desciiptione stylo parce glanduloso-piloso excepto congniontia. Stigma
certe luteum ob.«eivavi. Etiam c. d. Reichen bach, in kon. fl. germ. XX. t. 210. f. 10—11 stvlum

copiose glanduloso-pilosum (sec. spec. orig.) depinxit.

Orobatiche aiistralis Moris. apud Bertoloni, Flora ital. VI. p. 440 (1844); — Reuter, in DC. Prodr. XI.

p. 29 (1847); — Moris, Flora Sard. III, p. 252. Vidi spec. orig. in herb. Florent.

Orobatiche sabiilicoln li o Jacono, in Exsicc. pl. Sicul. rar. nr. 555, ex max. parte!

Orobatiche litti/ralis Lo .lacono. Kxsicc. 51! (stigniate hiteo. stylo glanduloso-piloso, filainentis alte copios

pilosis praeditae!) et probabiliter Criterii sui caratt. delle Orob. (18831 p. 45, non Gussone, qui

plantae suae stigma purpurascens et atylum glaberrimum attnbuit. C. d. Lo Jacono citatO.litloralin

Gussone, Syn. fl. Sic. II, p. 1:55, ubi planta huius nominis non ade.st. Gussone 0. litoream modo
descripsit 1. c. p. 1156 et multo prius in Florae Siculae Prodr. II, p. 184.

Orobatiche flavidiflora (iussone, Flora Sic. Synops. 11 2. p. 748 (1844) =
Orobatiche caiiesceiis rar. jiedicellata Reuter, in l'C. Prodr. XI, p. 34 (1847l = var. b. Gussone, Prodr. fl.

Sic. II, p. 180 (1828 1 ; lusus floribu.s ini'erioiibiis pedunculatis lutesceutil>us esse videtur.

Area g e o g r a ji li i c a.

Sardinia: projie Arizzo (leg. Mori.s orig.)'. circa Orosei (.sec. Moris, non vidi): Sicilia:

prope Palermo (leg. Presl!) et Bale.strate! (^leg. LoJacono); Graecia: ad Phalarum prope

Athenas (leg. H a u s s k u e c h t)

!

P'loret Majo—Junio.

b s e r V a t i o.

Dift'ert ah 0. piibescentc scapo firmiore, spica phirimuni densi- et multitlora saepe longi>isiraa,

corollis extus non villosi.s, indiiraento staminum et styli breviore. linea dorsali e basi curvata pliirimuni

porrecta, stigmate luteo. Ab 0. Hederae Dubv facile di.stinguitur corolla sub linibo non constricta. labio

supero emarginato-bilobo.

Orobanche grandisepala F. G. Schultz.

Planta magna bipedalis et altior. Flor es magnitudine tioruni 0. minoris. Sepala jdnrinervia,

elliptica, iipice tridentata. coroUani aequantia vel superautia ; dentibus subulatis, superiore inferioribus

duplo quadruple longiore. Corolla tubulosa subcainpanulata. subarcuata : laciniae denticulatae.

Stamina infra medium tubi inserta a basi ad medium pilosa.

S y n o n y ni i a :

Orobatiche trii/eiitula F. G. Schultz, in litt. =r

Orobatiche gratiiVxepaUi F. G. Schultz, in „Flora (1843) p. 128.

Graecia: ad Naupliam (leg. Gl. Fraas). Non vidi.

Meo sensu et 0. caiiescenti et 0. versicolori peraffinis.
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74. Orobanche Esulae P a n l- i c.

Flores 15—18 mm longi ; corollao subgenuflexae, extus glanduloso-pilosao ; labium superum

bilobum: fllamonta 5—6 mm alte inserta , ad mediam pilosa supra glabra vel sicut Stylus parce

glanduloso-pilosus; stigma luteolum ; calycis dontes dimidio corollae tubo breviores; bracteae floribus

breviores: spica densi- in basi laxiflora. (looii. iiostr. 74.)

Sciipns — ;j7 rm altiis. in hasi [jauli) iiicrassatus, striatiis . l)roviter glanrUiloso-pilosus, infra

subcopiose supra parce squaniatus. in siccitate fuscus. S q u a iii a c breves, superiores aiij^ustatae copiose

glaiiduloso-pilosae , —1.5 cm lono-ae. Spica lircvitor vcl loii,u;i' cylinilracea, 3—22 cm longa, in apice

rotundata, niultiflora, prinnini densiflora dr-iiiuin iiiijiriniis in hasi laxiflora. Flores subpatentes,

15— 18 mm longi. Bracteae ol)longae. aiuniinatae, copiose glanduloso-pilosae, corollis lireviores saepe

deflexae. Calycis partes liberae. e basi ovata inaequaliter vel aequaliter usque ad mediam bidentatae

rarius integrae (saepe in eadem spica); dentes acuminati in apice saejie subfiliformes, nervo unico per-

ducti, glanduloso-pilosi, diniidinm corollae tubi longitiidine aequantes, in siccitate dilute fuscae. CoroUa
tubulosa supra staniinum insertionem porrecta . extus glanduloso-])ilosa, in siccitate dilute f'usca et nitida,

faucem versus intensius colorata ; linea dorsalis e b;isi curvata porrecta subrecta vel leviter curvata.

Labium superum bilobum cum lobis latis rotuudatis pateutibus ; inferum lobo medio majore et plicis

magnis jjraeditum : laciniae oumes in margine inaequaliter crenulatae et glabrae. Stamina ö—6 mm
supra basim corollae inserta. Filamenta infra ad mediam cum jnirte corollae subjiciente pilosa. supra

glabra vel parce glanduloso- pilosa. Autberae acuminatae, in sutura glabrae vel pilosulae, in siccitate

corollae concolores dilute fuscae. G e r m e n ellipsoideum ; stylus glanduloso-pilosus ; stigmatis lobi con-

fluentes, sulco transversal! perducti, verruculosi, luteoli. Capsula apiculata, calyceni longitudine sub-

aequans.

S y n o n ym i a

:

Orobanche Esulae Panric, Addit. ad tlor. iirinc. Sei-biae p. 194 (18«4l; - P e t r o v i l' . Flora a^ri Nyssani

(1882) p. i>")4: Ad.ütain. ji. Uli (lx^">i. iVidi spt-c. orig.)

Planta n u t r i e n s.

Parasiticam vidi ad radices Euiihirbiue Esulae L.

Area g e o g r a p b i c a.

Serbia: In saxosis prope Nisevac . Gubern. Knjasevac et supra Kamenica . Gubern. Nis (leg.

Pancicl). Prossek prope Xis (leg. Petrovic).

Differt ab 0. amethystea squamis bracteis et sepalis brevioribus, corolla extus copiosius gianduloso-

pilosa, staminibus altius insertis. Stigmate luteo cum 0. aftka Reut, sociata est, an huius varietas y

Ab 0. Pkridis Schultz cui proxima corolla porrecta subgenuflexa, labio supero bilobo. stigmate luteo.

sepalis brevioribus, antberis sensim acuminatis distinguitur.

75. Orobanche versicolor Schultz.

Flores 10—20 mm longi; corollae porrectae subgenuflexae vel serius pronus curvatae,

extus imprimis in labio supero longe lanuginoso-pilosae ; labium .superum integrum
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emarginatum vel bilobum ; fllamenta 3— 4 mm alte inscrta, ad mediam vel ultra longe pilosa supra

parce sicut Stylus glanduloso-pilosus ; stigma violaceo-coeruleum ; calycis dentes angusti corollae

tubum longitudine aequantes vel superantes. (Fig. nostr. 75.)

Scapus 10— (iU cm altus, in basi hulboso-incrassatus (saepe ad H cm crassus), ochrolencus vel

rubescens, striatus, copiose glanduloso-pilosus vel -villosus, infra copiose supra parce squamatus.

Squamae oblongae, acuminatae vel subobtusae, in margine saepe erosae, plus minus louge albo-

glanduloso-pilosae, erecto-pafentes, 1— 1,5 cm longae interdum —1 cm latae. Spica cylindracea in

apice rotundata rarius breviter acumiuata, mnltiflora et densiflora. in basi saepe, rarius tota laxiflora.

Flor es primum erecto-patentes serius subhorizontaliter patentes, 10—15 post anthesim saepe —20 mm
louo-i. Bracteae lanceolatae angustae

,
plurimum albo glanduloso-villoüae, flores longitudine aequantes

rarius superantes. Calycis partes separatao vel antice breviter connatae, e basi ovata integrae vel ad

mediam bidentatae. Deutes angusti saepe abrupte longe acnminati, in apice saepe filiformes, saepe fere

ad apicem connati et in apice modo bidentulatae, nervo nicdio crassiore et lateralibus tenuioribus perducti,

corollae tubum longitudine aequantes vel raro superantes . longe glanduloso-pilosi. Corolla tubulosa

primum erecto-patens, serius porrecta vel pronus curvata, ochroleuca, faucem versus lilacina vel violaceo-

fusca, in siccitate dilute fusca, limbum versus saepe fusco-purpurea vel iiigrescens, extus iniprimis in labio

supero pilis longis lanuginosis et pilis glanduliferis plurimum numerosis obsita saepe subaracbnoidea;

linea dorsalis e basi curvata in medio dorso subrecta, in labium superum complanata vel declivis, rarius

tota subcurvata. Labium superum integrum vel plicato-eniarginatum rarius bilobum, cum lobis latis

obtusis primum porrectis deinde patentibus ; inferum lobis truucatis rotuudatis vel subacutis, et lobo medio

majore et plicis magnis praeditum; laciniae ouines plicatae inaequaliter crenulatae vel denticulatae saepe

subincisae et dentibus majoribus praoditae, in margine glabrae. Staniina oblique 3— 4 mm supra

basim corollae inserta. Filamenta infra incrassata. ad nieiliam rarius altius cum parte corollae sub-

jiciente longe pilosa subvillosa, sub antheris glabra vel parce longe glanduloso-pilosa. Antherae longe

acuminatae, connectivo saepe apiculatae, in margine saepe pilosulae. in siccitate fnscae vel olivaceae.

Germen ellipsoideum. Stylus longe glanduloso-pilosus. Stigraatis lobi verruculosi, confluentes, sulco

trausversali perducti, lilacini vel violacei vel coerulei (ex descriptione autorum).

S y n o n y m i a

:

Orohanche pubesceiis Dumont d'UrviUe, Knum. pl. Orient, p. TG, iir. 567 (1822). [Mem. soc. Linn. I. p. 332

(1822j]; — Reuter, in DC. Prodr. XL p. 27; — Grenier et Godron. Flore Iranv. II, p. 639; —
Boissier, Flora Orient. IV, p. 507; — non G i 1 i 1. e r t , Flora lith. II, p. 129 (1781).

Orubanche villosa Schultz, in litt. Isec. Router).

Orohanche villiflora Koch (vidi .spec. authent.), in litt. =
Orohanche villosiflora F. Schultz, in „Flora" (18-15) p. 737 et p. 740.

Orohanche arachnoidea Schultz, in „Linnaea" XIX. p. 26 (sec. diagn.); et XXIl (1849) p. 669. Vidi orig. e

manu d. C. Koch.
Orohanche fragrans G r i s .• 1. ü i- h . Spie. üor. Rum. 11. p. 58 (sec. Reuter). — non Koch.

V a r i a t

:

X Corolla 12—15, post authesim — 20 mm longa.

1. (Orobanche) homochroa.

Corolla subaequalitcr in liiubuui non inteusius colorata.
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S y II 11 y 111 i a :

Orobiinche jinhraceiis <l'rrv. v;ir. /Hillida liiMiter, in DC. l'rocU-, XI. p. 27, — non 0. pallida Schultz.
Orobdiirlic sKjirr/in'd/is (i ri sc li iic li , in licrli. Ijoissier, soc. Reuter.

2. typica = Orobanche versicolor 1'. G. Schultz.

Corolla in liiiiluun iiiipriinis in laliio .su]ieriore liliicina vel fu.sco-pnrpurea, in siccitate subnigrescens.

(Icon. nostr. 75.)

S y II n y in i a :

Orubaiiche chri/xaiitlieiiii V. (i. S c li n 1 1 z . Herlj. (ox ipso).

Orohuiiche rersieolor F. G. S t- li u 1 1 z . in ..Floi-a" I1S43) I. p. 129, et in Tliirlci'. l'l. Orient, exs. (sec. Keuter).

Orobanche lhaj>soi(les L o .1 u c o n o , Criteiii sui oaratt. delle Orob. (in Naturalista Sicil. I— II, 1882—83) S.-A.

p. 50, nr. 28 =
Orobanche australis Lo Jaeono. in Exsioc. ^ieil. cent. IV. nr. .'!ti4. (Vidi spec. orifj.)

Spica longe eylindracea densissiina ej^i-e^ia.

Orobiiiitiii- Vitalbne Bei-toloni, Flora ital. VI, p. 441 (1844), ex descriptione (loc. clas.s. Campiglia in Etruria).

3. (Orobanche) pseudobarbata.

Bracteae flores con.spicne siiperantes. in .spicae apice coiuosae.

Rara inter ß.

4. (Orobanche) macrophylion.

Bracteae iis prioris aeqiiale.s. Dentes calycis angustissinii in apice subfiliformes, corollam longi-

tudine aequantes.

;'). (Orobanche) lanifera.

In omnibu.s partibu.s cupiosissime albidij-arachnoideo-villo.sa.

XX Corolla lo— 12 mm longa.

(3. (Orobanche) campuliflora Lo .Tucono.

Corolla exigue ])ronus curvata . dilute colorata. Calycis partes saepe simplices.

S T n ü 11 y m i a :

Orobanche campHlifloru = 0, j'nbesccnn var. cainjinliflora Lo .Jaeono. in (Jriterii .sui caratt. delle Orob. (in

Naturalista Öiciliano 1—11. 1882—1883) S.-.-i. p. 57, nr. :«. t. IX. fir,, la (male).

Plant a n u t r i e n s.

0. piibesccns d'Urv. imprimis ad radices (.'ompositarum et Umbelliferarum inveuitur.

Parasiticam vidi ad radices : I'inardiuc coronariae Less., Orlayae maritimue L.

Indicantur porro : Äntliemis spec. (sec. Held reich), Coronilla Emerus L. ? Crepis btdbosa Tausch

(sec. Jordan), Psoraha hituutinosa L. (sec. Sartori), Echinops graecus Mill. (sec. Sartori), Torchßium

apulum L. (sec. Heldreich'), Oiiopordou Sihtliorpianum Boiss. (sec. Haussknecht), ? Clematis Vitalba

L. (0. Vitalbue Bert. sec. Savi), ApiH)u tjrarcohii^ (ßerger).

A r e a g e g r a p h i c a.

0. pubeacens per Graeciam et eiusdem insulas et per Anatoliam imprimis in arenosis maritimis nee non

in incultis pervulgata est. Ad occidentem aream suam extendit ad Siciliam et insulam Melitam , septen-
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triones versus ad iiisulani Corcyram et Byzanthiuin. Facile introrliicitur ut jirope Marsileam, in Ischia (?),

in Hun^aria ad Rakos, forsan etiara in Tauria nieridioiiali.

Huugaria: Kakos ! (leg. Bor b äs); Gallia: Montredon prope Marsiliam (sec. Grenier et

Godron); Italia: Ischia (n. v.), Sicilia: Palermo, Terranova alle case delia Lupa (0. thapsoidis loc.

class.) ! Syracus I Insula M a 1 1 a I C o r c y r a ! L e u c a s I 1 1 h a c a ! C e p h a 11 o n i a ! Z a k y n t h o s !

Graecia: Attica (! circa Atbenas. Plialeron, Marathon, in niontibns Lanrion, Hynietto, Lycabetto

etc.), Zulatika (Gortyriae), Me.-sogara inter Bori et Lamprica, Meuargot, Itschkale ; Peloponnesus:

(I Nauplia, iii monte Taygeto); Aegiual Eiiboea! Syra! Melos (loc. class. 0. pubescentes) , Greta!

Carpathol Leros! Cyprol Turcia ad Byzantiuni (leg. N o e) ! Macedonia! Tauria nii'ridio-

nalis: prope Alupka et Jalta (leg. Litwinow)! et Orientalis!, prope Karassa-Basar

!

Asia minor: Thymbra in valle Salaniandri, Brussa!, Carla!, Pamphylia prope Adaliam! Lycia

prope Gölbaschi (leg. Lusclia)! ad pontiini Euxinum ! Tra nskaukasi a : Abas-Tumau (leg. Owerin)!

Sy ria- Armenia: prope Orl'a (leg. H aussknecli t ) I Palaestina: prope Banias et in nionte Thabor

("sec. R(iis>iifr).

Floret niense A]n-ili—M:ijo, in calidioribus saepe m. Martio.

Exsiccatae.

Reverchon, Plantes de Crete (1883) nr. 124!

Orphanides, Flora Graec. exsicc. nr. 21 !

Heldreich, Herb. norm. nr. (JOS!

Sintenis et Rigo. Iter Cypr. nr. 37 {0. minor)\

."iintenis, Iter trojaii. nr. (12!

Orobanche arcuata V. G. Schultz.

Parva, pilis albidis sparsim lanuginosa. Sepala obsolete 2—ouervia, e basi ovata lanceolata,

integra vel dente divaricato tenuissimo bifida, tubum corollae aeqnantia. Corolla tubulosa, arcuata,

horizontaliter patens et penes sursum curvata. sujira ovarium vix coarctata, in fauce anipliata, xerampelina,

brevior quam ea 0. minoris; laciniae rotundatae denticulatae. Labium supenun inferiore multo majus.

Stamina supra basin corollae inserta et ultra medium villoso-pilosa.

S y n o n y m i a :

Orobanche arcuata F. G. Schultz, in ,, Flora" (184:5) p. 129.

Graecia: in Attica (leg. Fraas).

Forma quaedam parviflora 0. versicoloris esse videtur.

'(;. Orobanche Grisebachii Reuter.

Flores 12—15 mm longi; corollae subpatulae, extus glanduloso-pilosae ; labium superum

integrum vel plicato-emarginatum; fllamenta 3—4 mm supra basim inserta, ultra mediam longe

pilosa supra glabra; Stylus paree glanduloso-pilosus; stigma violaceopurpureum ; calycis dentes
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corollae tubum et bracteae flores longitudine aequantes vel superantos ; spica densi- in basi modo
laxiflora; scapus broviter glanduloso-pilosus. (Icun. iiostr. 7r>.)

Scapua 18— 37 cm ultus, in basi ]iaulo vel clavato-iucnissatu.s, ocliroleucus in siccitate fuscus

et striatus, dense albido vel iMibesceiiter glandiiloso-pilosiis , cum ))ilis <flaiiduliferis brevibus siibtomentosis,

in basi non lopiose «quamatu.s. S (| u a ni a e (ivatü-lanceolatae, inferiores glabrae, superiores sensim

magis reniotae, <jlanduloso-])ilosae , 1— 2 cm longae. Spica cylindracea. in apice rotundata, densi- et

nuiltiflora, in basi laxiflora, 5— 13 cm longa. Flores j)rimum erecto-patentes, serius subpatnli, 12— 15 mm
longi. Bracteae e basi ovata acuminatae, CDrollas longitudine aef|iiantes vel paulo superantes. Calycis

partes separatae, e basi ovata integrae vel iirot'iiiidi' liiilentatae ; dentes loisge aciiminati, nervo uuo majore

et pluribus tenuioribus perducti, glanduloso-pilosi, corollae tubum longitudine aequantes vel paulo

superantes. Coro IIa tubulosa, albida et violascens (sec. Heldreicli) in siccitate in basi subalbida

fusco-lutea faucem versus obscurius colorata, extus glanduloso-pilosa, in limbuni glabra. Linea dorsalis

e basi curvata in dorso subrecta, in labiuni superum complanata vel ai'cuato-declivis. Laliium superum

integrum vel ]dicato emarginatum , cum lobis siilirotundis patentibus ; inferum lobis subaequalibus rotun-

datis vel subacutis et plicis magnis praeditum ; laciniae omnes inciso creuulato-dentatae in margine glabrae.

St am i na .'i— 4 mm supra basim corollae inserta. Filamenta a basi ultra mediam longe pilosa supra

glabra; anthei'ae breviter acuminatae, in sutura puberulae, in siccitate luteo-fuscae. Germen cvlindra-

ceum. Stylus brevis non copiose glanduloso-pilosus saepe subglaber. Stigma bilobum : lobi verru-

culosi violacei (sec. Held reich) vel purj)urei (sec. Grisebach).

S 3' n n y iii i a :

<h-ob(iiiclic loiidvmtata O ri.se b ac h , Spio. tior. liuiiiel. II, p. .50 ( 1844 , (.exci. ieoii. citat.j, — non Mori.s et

alioruin.

Orobaiiche Grisebachii Ri'uter, in IlC. Prndr. XI, p. 28 (1847). Vidi .spec. orig.

Orobanche striata Reu Irr. in Dl'. I'rodr. XI. p. "28 11847). ex maxima parte. Kxemplariu originalia a me
inspecta etiaiu O. piibmct iitfin oomplectuntur.

Orobanche i>alaestina B.oi.ssier. Flora Orient. IV. p. -^Ofj p. p. Vidi .spec. orig. ! a f.d. B o i s s i e r deterniinata

non Reuter.

Planta n u t r i e n s.

Parasiticam vidi ad radices Coronillae parvrfiGruc W.

Indicantur porro : Cichoriuceue et Letjuminosac non dilucidius expressae, Campanula jiersicifolia L,

(sec. Grisebach).

Area g e <_) g r a p h i c a.

Crescit in campis arenosis incnltis Europae orientalis calidioris.

Vidi ex

:

Graecia: Atlienae [Akropolis] (leg. Haussknecht), Sparta (U. Grisebachii orig. leg. Held-
reich ).

A s i a m i n o r e.

Ad flumen Melas prope Alaya I (0. gtriutu orig. leg. Heldreich), in Pamphylia prope Egirdir

!

Menavgat! (leg. Heldreich), Palaestina: prope Naplouse et circa ßanias (0. palaestina Boiss.) !

In Rumelia: prope Hajion Oros (sec. Grisebach).

Elliliulheca botaliic-a. Hell l'J. 31
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bser V a t i ().

0. Grischachii unterscheidet sich von 0. piibescens durch die kürzere Bchaarun«? des Stensrels und

Griffels, durch die auf der Oberlippe nicht dunkler getlirbte und nicht mit langen Haaren besetzte Blunien-

krone, könnte demnach wohl nur eine Form der 0. pubescevs vorstellen, deren Blumenkrone keine langen

Haare aufweist. Sie zeigt übrigens Mittelformen zu 0. minor Sm. , lässt sich aucli von 0. Picridis nur

durch den kurzdrüsigen Stengel, kleinere Schuppen, kleinere Blüten, kaum ausgerandete Oberlippe nur

nothdürftig unterscheiden.

77. Orobanche hadroantha.

Flores 13— 15 mm longi : coroUae erecto-patentes leviter pronus curvatae, extus glanduloso-

pilosae : labium superum plicato - emarginatum : filamenta 4 mm alte inserta ultra mediam villosae

pilis glanduliferis supra immixtis, sub antheris sicut Stylus glabra ; stigma luteum (?) ; calycis dentes

corollae tubiim, bracteae floros longitudine aequantes vel breviores : spica densiflora. (Icon. nostr. 77.)

Scu])us If)—22 cm altus firmus. in basi bulboso-incrassatus et fibrillis crassis praeditus. plures

consociati. in siccitate stiiatus glandulo.so-pilosus . fuscus. copiose squamatus. Squamae inferiores sub-

imbricatae glabrae superiores lanceoiatae, scapo subaccumbentes, parce glanduloso-pilosac , lu— 13 mm
longae. Spica cylindracea densi- et nniltiflora. fruetifera modo in basi laxiflora, in apice rotundata

5

—

K; cm longa, scapo squamato saepe longior. Flores erecto-patentes, 13— l.ö mm longi. Bracteae

squamis pequales flores longitudine aequantes vel paulo breviores. Calycis partes separatae. e basi

ovata inaequaliter ad mediam bidentatae ; dentes acurainati . nervo unico (rarius duol)us) in siccitate pro-

minulo perducti. glanduloso-pilosi, corollae tubum longitudine subaequantes vel paulo breviores. Coro IIa

anguste tubulosa limbum versus vix ampliata, leviter pronus curvata. in siccitate in limbo dilute fusca,

basim versus subalbida, extus glanduloso-pilosa : linea dorsalis e basi curvata in niedio dorso subrecta vel

paulo curvata, in labium superum paulo declivis. ad fineni eiusdem arrecta. Labium superum carinatum

plicato-eniarginatum cum lobis brevibus patentibus : inferuiu lobo luedio majore et plicis inagnis praeditum :

laciniae omnes rotundatae plicatae in margine subglabro inaequaliter crenulato-dentatae. Stamina 4 nun

supra basini corollae inserta. Filamenta infra dilatata cum tota corollae parte subjiciente ultra mediam

villosa, pilis glanduliferis longissimis supra immixtis. sub antheris glabra. Antherae longe acuminatae

in sutura saepe puberulae in siccitate dilute fuscae. Gernien subcyliudraceum. Stylus glaberrimus.

Stigmatis lobi rotundati confluentes, sulco transversali profundo ]ierducti, verruculosi. jjrobabiliter lutei.

S y n n y m i a :

Orohaiiche minor Bois.sier. in sched.

Area g e o g r a y h i c a.

Asia minor: ]n-o])e Sabandja (leg. Wiedemann). Orig. vidi in herb. Petropol.

Observatio.

Ab 0. minore et 0. Grisebachii: spica densissinia, filamentis ultra mediam (V.,
—

'/<) villosissimis,

stylo glaberrimo. insuper probabiliter stigmate luteo optime distinguitur.
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78. Orobanche loricata Pi cic h e h bac li.

Floros 14-22 mm loiigi ; corollae erectopatentes extus glanduloso-pilosae ; labium superum

plicato emarginalum vel bilobum ; filamcnta 3 4 mm alte inserta ad mediam pilosa suprii plurimum

sicut Stylus glauduloso-pilosa ; Stigma rubro-violaccum ; calycis partes profunde partitac vel integrae;

dentes angusti corollae tubum longitudine aequantes ; bracteae flores superantes. (Fitf. nostr. 78.)

Scai>us 15— 35 ciu aliiis in basi plus miiiii.s saepe cluvatiiu iucrassatus, liiteolus fuscescens vel

saepius violaceo-piir[)iireus, deiise copiuse pilosus, iiifra co|iiose supra parce stjuaiiiatus. S(|uauiae .sursiim

seiisim aecrescciiti's angustatae eiectae, .suapo saupe accunibentes, copiosi' glaiuliil().s(j-])ilo.sae, — 2.5 cm
loiigae. Spica cyliutlracea in aj)ice saepius atiiniinata t-t bractcis coniosa rarius rotundata, nmltiflora

priiuiim densiHora .seriu.s in basi rarius subtota laxiHora, 7—17 cm longa. Flures erecto- patentes,

14— 2'2 uini lougi. Bracteae angustae lungc acuniiuatae, flores longitudine superantes rarius breviores,

in apice saepius deflexae, extus copiose glanduloso-pilosae. Calycis partes separatae, profunde ultra

mediam vel fere ad Ijasiui inaequaliter bidentatae , rarius subintegrae: dentes angustissinü elongati in

apicem subfiliformes, plurimuui (in siccitate elevatim) ti-inervii, divergentes, glanduloso-pilosi. corollae

tubum longitudine aequantes, in siccitate fusci: dens anterior saepe ad denticulum reductus. Corolla
tubulosa, suberecto-patens, ocbroleuca faucem versus inijirimis in nervis violacea, in siccitate in basi

subalba in linibo dilute fusca, extus glanduloso-pilosa : linea dorsalis e Ijasi curvata in medio dorso sub-

recta vel subconcava in labio superiore conspicue curvato-declivis cum apiculo arrecto. Labium superum

subintegrum emarginatum vel bilobum cum lobis patentibus rotundatis ; inferum lobis subaequalibus sub-

rotundis et plicis niagnis praeditum : laciniae omnes in margine plicato inaequaliter crenulato-lobatae et

glabrae. S t a ni i n a 3— 4 mm supra basiui corollae inserta. Filamenta in basi vel fere ad mediam
cum corollae parte subjicieute pilosa, supra glanduloso-jjilosa rarius glabra. Antlierae longe acuminatae

in sutura saepe pilosulae, in siccitate fuscae intensius quam corolla coloratae. Germen oviforme vel

subcylindraceum. Stylus copiose glanduloso - pilosus. Stigmatis lobi hemisphaerici coufluentes sulco

transversali saepe profundo jierducti, intense rubri vel violacei.

S y n n y ni i a :

Urubaiiclif loricata K e ie h e ii b ii,c h jiiit. Icouoj,'!-. VII, ji. 41, tig. 917 ll.s2!)l; vidi speu. ongiu. ; — Koch
Di'Utschl. Flora IV, ji. 4.^)1; — lii'uti'i-, in UC. Proilr. XI, p. 27; — Reich e nb <ic U fi). Icon. fl.

gt'i-ni. XX, p. 100, t. 17(i, t L'Ki, tif,'. 1; — Dietrich, Flora boruss. IX, t. .580 (sepala parum profunde
bidentatae); — S c b I e c h t e n tl u 1 . Flora Deutschl. XIII (18.5.5) Heft 5. t. 5 lie. rudi-'l. ö. Aufl. t. 17.53

(melius).

OrohdiicJif dl' rAiicxiifC de cliaiiijix Vauchi'r. (Iioli. p. G2, t. 13 (1827) ^
Onihanclic Aitemisiae rawpcstris Vaucher, in Gaudin, Flora Helv. IV, p. 179 (182$)). et Schultz in

„Flora", Lit. B. (.4nnaleu der GewiU-hsk.l (1830) p. .500.

Vrobanclie Artemisiae Vau eher, in Grenier et Godron, Flore traue,-. II, p, 638 (18.5U).

Oruhani-hc minor ß. puberida Meyer, Chlor. Haiinov. p. 310.

Orobanche siibaniethi/stea Borbä.s, in sched. 1882. Vidi .spec. orig.

Orobanche artemisi-epiphijta St. Lager, Cat. de la flore du bassin de Rhone p. (ill (1883).

Orobanche loricata var. ß. Beck, in Halaesy und lirann, Nachtr, zur Flora von Nieder-Oesterr. p. 13.5.

Orobanche clatior Schleicher, Exsicc.

!

Orobanche loricata Roehl. et Koch, in Bertoloni, Flora ital. VI, p. 447.

Formas sequentes profert:

1. typica = Orobanche loricata R eichen bach.

Calycis partes profunde ultra mediam vel fere ad basim liidentatae. Flores 18— 22 mm lonai.

31*
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Corolla limbiim versus imprimis in nervis violacea. Scapus plurimum firraus in basi (— 2 cm) incrassatus,

sub spica 5— 7 mm crassus. Spica multiflora et subdensiflurn. (Icon. nostr. 7S.)

S y n n }• ru i a :

Cfr. supra.

2. (Orobanche) pumilio.

Calycis partes subinteiirae denticulo nioilo antico minore praeditae. Flores saepe minores 14— l.'i mm
longi. Corollae ccilor nt in typo. .Scapus saepe minor. ilel)ilis. in basi minus incrassatus sub spica

3—4 mm crassus.

Cum priore.

3. (Orobanchei Nouletii.

Corolla limlium vtTsus non violacea tota ochroleuca.

S } n n y m i ;i :

Orobanche lon'cata var. ß'ira Noiilet, Flora Sous Pyreii. p. 487. — non O. flaia Martiu.s.

Cum typo.

Planta n u t r i e n s.

P.arasiticam vidi ad radices Artemisiae campestris L. Nutrices eiusdem etiam certe errore

nominantur: Picris hieracioides h. (sec. Kittel). Helichrysum Stoechas DC. (sec. Sa vi).

Area g e o sj r a ]> h i c a.

Area 0. loncatue valde est comminiita. l'lurimas stationes conjunetas observare possumus in

Hispania australi. in Gallia australi-orientali., in Germania inter montes Hercynicos (Harz) et flumen

Saale, in Valesia. ceteras valde dispersas in Austria et Hungaria. Stationes orientales extra territorium

0. amethysteae , occidentales autem in eodem positae sunt, unde differentia utriusque colligi possumus.

Vidi ex

:

Hispania: Algeziras, Murcia: Gallia australi: Toulouse. Perpignan. (Indicatur in gubernii.s

Dauphinee. Provence). Helvetia: Saillon. Wallis: Mont d"Orge. Sioii, St. Leonhard, ßran.son etc.;

Italia: in alpibus Cotticis. (Indicatur in nionte Pisano supra Bagni di S. Giuliano , sec. Bertoloni).

Austria: Castellbello in valle Vintschgau (Tiroliae) , Scbreckenstein prope Aussig (Bohemiae), Hadyberg

proxime urbem Brunn (Moraviae), Gumjjold.skirchen (Austriae inter.); Germania: Tennstedt. Brembach

Thuringiae, Frankenliausen et in Hercynia. (Indicatur: prope Elbingerode, Halberstadt. .Ascliersleben,

Eisleben, Jena.) Huugaria: in monte Blocksberg prope Ofen, Sastey.

Plerunique ignoratur.

E X s i c c a t a e :

Schultz. Herb. norm. cent. 2, nr. IIS;!

Ditt'ert: ab 0. amefhystea Thuill.. a quo discernere tibi saepe grave erit, corolla copiosius

glanduloso-pilosa nee genuflexa sed erecto-patente , calycis partibus profundius saepe ad basim divisis,

filamentis supra glanduloso-pilosis ; ah 0. Picridis Schltz. , cui etiam proxima, bracteis flores longi-

tudine snperantibu.s , calycis partibus profundius partitis , filamentis supra plurimum conspicue glanduloso-

pilosis; ab 0. Esulae Panc.. bracteis et sepalis longiorihus'. corolla subrecta, stigmatis colore.
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70. Orobanche Picridis Sclmlt/.

Flores 15—20 mm longi; corollae erecto-patentes vel patulae, extus glanduloso-pilosao vel sub-

glabrae ; labium supei-um plicato -emarginatum vel bilobum; filamenta 3—5 mm alte inserta ad

mediam pilosa supra plurimum glabra; Stylus glanduloso-pilosus : stigma violaeeo - purpureum

:

calycis partes ad mediam bidentatae vel integrae ; dentes tubum corollae , bracteae flores plurimum

longitudine aequantes. lFi<i". imstr. 79.1

S c a ]) u a 10— 7() cm altus in l);isi jiaulii iiicrasj.satiis rarius luilho.-fus ocliroleucu.s vel plu.s minus

violaceus, in siccitate striatus, olan<liiloso-pil(isu.s saepe glabresceiis. jiarce rarius eopiosius squamatus.

S q u a m a e inferiores siibcopiosae sursiim sensim pauciores oblougae. longe acuminatae, erectae vel cauli

accumbentes rarius paulo patulae. .saepe copiose glanduloso-pilosae, 2— 2,.ö cm longae. Spica cylindracea,

in apice rotundata vel breviter arumiiiata et comosa, multiflora. supra rariu.s tota (Icnsifldra . in basi

saepins tota rarius laxiflora. 7

—

'M) cm lono-a. Flores prinmm erecto-patentes serius patentes,

15— 20 nun longi. Bracteae longe acuminatae, fusco-violaceae, in apice saepe deflexae, flores longi-

tudine aequantes vel superautes. Calycis partes sejjaratae, e basi ovata inaequaliter ad mediam

bidentatae rarius integrae: dentes longe acuminati saepe subulati, paucinervii, glanduloso-pilosi, saepe

violacei, tubum corollae longitudine aequantes vel paulo superantes. Coro IIa tubulosa erecto-patens

serius patula, alba vel ocliroleuca in labio supero imprimis in nervis violascens, cito exarescens et dilute

fusco-lutea ; linea dorsalis e basi paulo cuvvata in medio dorso subrecta vel paulo curvata in labio supero

paulo declivis cum apiculo saepe arrecto. Labium superum plicato-emarginatum vel Inlobum , cum

lobis latis obtusis patentibus: inferum lobis suliaequalibus et plicis magnis praeditum ; laciniae omnes

plicatae, in margine glabrae et inaequaliter saepe profunde crenulatae. S tarn in a oblique 3— 5 mm
supra basim corollae inserta. Filamenta in basi modo vel ad mediam cum corollae parte subjiciente

dense pilosa supra glabra vel jjilis glanduliferis perpaucis obsita ; antherae breviter acuminatae, in sutura

saepe pilosulae, in siccitate fuscae. Germen ovato-cylindricum
,

glabrum. Stylus ]iarce glanduloso-

pilosus, in stigma saepe violascens. Stigma bilobum: lobi bemispbaerici , verruculosi, confluentes, sulco

transversali perducti, rubro-violacei vel purjmrei.

V a r i a t

:

«. 1. typica = Orobanche Picridis Scbultz.

Scapus tenuis jiauci- et laxiflorus vel firminr pluri- et in spieae apice densiflorus, in oranibus

partibus copiose glanduloso-pilosus. Calycis partes inaequaliter bidentatae vel integrae; dentes plurimum

nervis paucis et invalidis perducti. Corolla dilute colorata, venis violascentibus in siccitate plurimum

expallentibus perducta, extus sulicopiose giaudul(iso-|)ilosa. (Icon. nostr. 79.)

S y n n_v in i ;i:

DrobcDifhe de la Picride eperviere Taucher, Monogr. p. 60, t. 12 (1827), (male) =
Orohdiiche Picridis hieracioidiü Schultz, in ..Flora" (1830) L. B. (.\nnalen der Gewäch.sk.l p. -500.

Oriihanche Picridis Schultz, in ..Floni" (1830) L. B. p. 34 sine descr. , Annalen der Gewachsk. V. p. -504

sine descr.: vidi spec. orig. :
— Koch, Flora Deutschi. lY, p. 45.S ; — Reicheub. fil. Icon. fl. Germ.

XX, p. 99, t. 175 («): — Reuter, in DC. Prodr. XI, p. 26; — Engl. bot. t. -l^'^ii: — Sowerby,
Engl. bot. 6, p. 197. t. 1014; — Sc h 1 e c h t e n d a 1 , Flora Deutschi. XX 4, t. 2 (malei, 5. Aufl. t. 17-54

(male).

Ornhdiiclic de l'cj>erri!rc pilasiUe Vau eher. Monogr. p. 63. certe fornia detiilis 0. Picridis.
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Oiobaiiche Picn'des Vaucher, in Grenier pt Goilron. Klore IViini,-. II, p. 638: — Gretiier. Flora jurass.

jj. 602.

Orohanche paUeiis = 0. pallida Schultz, in „Flora" (1840i p. 128.

Orohuiiclie loricata Reich enb. var. I'icridis (Schultzl IJeck. in Hahicsy et Braun, Nachträge zur

Flora Nifider-Oesterr. p. 13.5 (18821.

Orohanche Picridis C o s s o n et G e r m a i n , in B e r t o 1 o n i , Flora ital. VI, p. 438.

Urobaiiche Keichardiae Freyn, Flora von Sütlistr., in Verli. der zool.-bot. Ges. il877) p. 392.

Villi spec. orig. ! Notation« mea in speiiniiniVjus oiiginalibus facta, stamina sunt 2—3 mm supra

basini corollae inserta (non 4—5 mm), filamenta ad mediam vel vix ad mcdiani pilosa, calycis partes

bidentatae; Jentes nervis paulo firmioribus perducti observantur.

Orohanche centaurina Bertoloni, Flora ital. VI, p. 430 (1844). Spec. orig. non vidi.

See. descriptionem d. Bertoloni squamis latioribus, corolla albido-flavescente , 2 cm longa,

filaraentis in apice tantum pilis glanduliferis ad>ip''rsis a 0. Picridis diversa. In speciniinibus e valle

Valdensi (leg. Rostani dentes calycinos minus acurainatos non subulatos, omnia altera ut in type

observavi ; (loc. class. in litore Massae ducalis a S. Giuseppe, Italiae).

J. lOrobanchei albo-bracteata.

ycapu.s cüpiose glantlulo.so-pilo.sus. S q u a m a >' ot bracteae densissiiue tilauduloso-pilosae,

s u b c a n o 1 m e 11 1 o s a e.

Tomeuto denso squamarum ab var. u differt.

Ci-oatia: Porto Ke (leg. Borbas).

p". ( Orohanche I Carotae l»es .Muulius.

Scapus saepe firraus in basi saepe bulbosus et ropiose squanuitus. Spica pluriniuiu uiulti- et

densiflora. Bracteae sicut scapus breviter non copiose glanduloso-pilosae, rubre - violaceae in siccitate

saepe nigrescentes. Calycis partes bidentatae rarius integrae, cum dentibus nervis conspicuis perductis.

Corolla nervis etiani in siccitate violaceis praedita, subglabra.

Saepe vix ab var. «. separanda I l'eraftinis 0. (ttticae. 0. spcciosae.

S y n n y m i a :

Orohanche Carotae lJe.s .\loulin.-i, in .\nn. sc. nat. Hl i 183.5) p. 78.

Orohanche ambigua Moris, in litt, ad Reuter 18-55; Diagn. stirp. Sard. p. 2; Flora Sardoa III, p. 251.

Orohanche Tommasinii Reichenb. fil. Icon. flor. Germ. XX, p. 92, t. 209 (1862). Vidi spec. orig. in herb.

T o m ni a s i n i (ubi permixta cum 0. rnheiite Wallr.) et in herb. Reichenb. fil.

Orohanche elalior b. Tommasinii Reichenb. fil. 1. c. p. 118, t. 216, f. 1 2—4; color fictus; vidi .spec. orig.

Orohanche lilacina Schultz, in „Flora" (1843) I. p. 129. Vidi spec. orig.

Orohanche minor Sutt. var. flnvescens Grenier et Godron, Flore fram,-. II, p. 641 (1850).

Orohanche Freynii Nyman, Consp. flor. Europ. p. 561 =
Orohanche Carotae Des MoulinsV apud Freyn. Flora Südistr.. in Verh. der zool.-bot. Ges. Wien XXVII

(1877) p. 394.

Orohanche Aloslensis Denioor . . . . sec. Th. Durand et H. Donckier, Flore de Liege, in Bull. soc. roy.

bot. Bolg. XII, p. :jy7.

Plantae nutrices.

0. ricridis crescit ad radices Conipositaruni. Vidi parasiticam insidentem ad radices Picridis

hieracioidis L. («, li), F. Jaciniatae Schk. («), Ficridü vulgaris Desf. («), Crepidis vesicariae L. (ji), Trago-

ßogonis canipestris Bess. («), Duuci Carotae L. {^i), Orlayue grandiftorae Hoffni.

Praeterea nutrices 0. Picridis nominantur: Cirsium spec, Crepis spec, Centaurea punictüata L.

(0. centauriyia Bert. sec. autorem).
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Area sr e o g r a j) h i c a.

0. Ficridis Europam calidiüroni ot mediaiii incolat. Per Hispaniaiii et Galliam aream suani ad

terras australes Britaiiniae, in Geniiania iis<|iic ad ftradum 52,5 lat. sept. (Hildesheini . Braunscliweig)

extendit. Iti Austria et Hungaria rare ]n-(ivfiiit, tVe(|ueiitius in Istria et Italia, uln var. ß copiosius

repertur i|ii;un var. «, quae in Gallia. Germania et Austria pervulgata est.

Maure tan ia: prope Oran ! (ß leg. Hois.sier et Reuter); Hispania: ß vidi ex Aigeciras

(Sierra da Lnna), Monte Dornaga et Sierra Alfaca (Nevada), Gibraltar; Gallia: see. Grenier et

Godron, priipe Liverdun . Grenolde ete. Villi ex Langeron (Nii'vre), Liseux. Helvetia: Auf der

Lägern (sec. Grenili); Britannia australis (n. v.). Germania: Elsass-Lotliringen : Metz, Bitsch,

Mülhausen (n. v.); Palatinatus (Bayr. Pfalz): prope Zweibrücken!; Rheinland: Trier (n. v.) : Bavaria

:

Nikolausberg prope Würzburg!: Hannover: ])ropi' HiMesheira! ; Rieseberg i)rope Braiinschweig ! Austria:

Bohemia: « pr. Leitraeritz! Neudörfl pr. Aussig! lüidobyl! Czernosek!: Austria inf.: « Bisamberg! Neuwaldegg

!

Hundskogel prope Mödling! Laxenburg! ; Stiria : « projie Marburg! : Istria : <(, ß prope Pirano ! Rovigno! Pola !

etc. in insulis Cherso prope Ossero I ; Cruatiu : jirope Porto Re (« 2, ß) ! : Dahnatia : (tiovanni di Cattaro ß !

Hungaria: ! Hideghiit prope Pest, G;intsi. Dedatsch , Harsfi (Com. Barany), «, ß; Italia: ! ad lacuui

Benacum (Gardasee), Venetia . Roma «, ,0': Serl)ia: prope Nis (leg. Pancic!); Graecia: Insulae

jonicae, Cephalonia prope nrbem Argo.stulisl Hymettus nieridion. et Laurion ! Tyrinth . Nauplia

;

Palaestina: Jerusalem (leg. Roth suli 0. paUtestina Boiss.).

Floret ni. .Tunio. Jnlio. in terris caliilioribus etiam m. Aprili . Majo. Anuua vel biennis!

E X s i c c a t a e.

K o V ä t s , Exsici'. tlor. austr. nr. lijT!

Schultz et Winter. Herb. norm, cf'ut. 'J, nr. 11!)!

Schultz, Flor. Gall. e^ Germ, exsicc. cent. 2. nr. 42 (rectius 142")!

H e 1 d r e i c li , Exsicc. ex insul. Cephalonia nr. ;!.jt;5 !

Differt ab :

0. minore Sm. Coroliis majoribus. laciniis labii superi patulis , filamentis infra copiose pilosis.

0. uiiidlnjstea Thuill. var. atticu Reuter. Floribus erecto-patentibus serius patentibus (non sub-

horizontaliter ])atentibus subgenuflexis) stigmatis colore.

0. hricata Rchb. Calycis partibus minus jirofunde bidentatis. filamentis supra subglabris.

O. Grisebachü peraffini notis differeiitialibns ibidem expositis. Ab 0. speciosa diftert corollae forma.

Orobanche laxa Pomel.

Scapus tenuis. striatus, in basi non incra.ssatus, furfuraceo-pubescens, parce sciuaniatus. Spiea

laxi- et pauciflora. Bracteae opacae sublanuginosae, anguste lanceolatae, aeurainatae, corollas longi-

tudine aequantes. Calycis partes separatae, membraiiaceae subuninerviae, lanceolatae integrae vel

antice versus basim subdentatae, pnbesceutes: dentes acuminati in apice longe filiformes, tubum corollae

subaequantes. CoroUa membranacea atque tubulosa, regulariter arcuata, in limbo abrupte ampliata,

pubescens. Labium superum subbilobum. porrectum ; inferum lobis patentibus sublobulatis et lobo
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medio paiilo majore pi-uuditiiui ; laciniae inaeqiialiter ileiiticulatae. 8taniiiia in tertio iiitimo corollae

iiiserta ; filamenta in basi ciliatü-imbescentia. Stylus glaber. Stigma bilobum.

S y n o n y ni i a

:

Orobaiiche Uijra Pomel, Nouv. Mater, pour hi floie atlant.. in Bull, de la soc. de cliniat. d'Alger (1874) ji. 109.

A 1 g e r i a : leg. Durand o.

See. autorem in siccitate babitiun 0. crenutuc [0. pruinosae) aemulat. sed floribus minoiibus et

staniinibus altius insertis distinguitur: mibi (inidem t'ormis 0. l'icridis peraffiiiis esse videtur.

* Orobanche Boissieri Reichenb. fil.

Scapus in basi paulo incrassatus 31 cm altus, striatus, glanduloso-pilosus, rubro-fuscus. Squamae
oblongae acuminatae, — 2 cm longae. Spica .subdeusiflora cylindracea. Bracteae corollas longitudine

aequantes. Calycis partes separatae, integrae, e basi ovata acuminatae, 1— onerviae, corollae

tubo paulo breviores, glanduloso-pilosae. Corolla supra staniimim iusertionem paulo ampliata. pronus

cur V ata. 2 cm longa; linea dorsalis tota arcuata. Labium superum subintegrum, fornicatum : inferum

lobis subaeqnalibus semiovatis, sinuato dentatis, in margine glabris instructum. Stamina in confinio

tertii iutimi inserta, in basi copiose pilosa, supra glabra: antberae breviter acuminatae. Stj'lus glanduloso-

pilosus. Stigma bilobum violaceum (y). (Icon. nostr. 7',).*)

S y n n y m i a :

Orobanche Boissieri Reichenli. 1 i 1. loou. fior. Genn. XX. p. llt^. t. "217, üg. II (18621. Color lueo sensu

nunquani amethysteus t'iiit. Vidi speciuien originale in herb. Reichenb. fil. (Vindobonae).

Algeria: Ad radices Orlayuc maritimae prope Oran (leg. Boissier et Reuter).

See. autorem 0. amethysteae affinis, sed sepalis, corolla in media parte curvata, galea abbreviata

etc. ditiert. In herb. Petropolitani vidi specimina a c. d. Boissier et Reuter eodem loco ad radices

Orlayae maritimae anno 1849 coUecta, quae omnino cum 0. Carotac uotis congruunt : „Coi-olla in media

parte paulo recta, calycis segmentis inaequaliter bidentatis, stylo parce glanduloso-piloso, filamentis ad

mediam pilosis.'" Ut mea opinio fert sepali.s integris, corolla curvata excellit, in aliis et 0. amethysteae

et 0. Carotae perai'tinis.

80. Orobanche fuliginosa Reuter.

Flores 15—18 mm longi : corolla subhorizontaliter pronus curvata, extus subglabrescens

;

labium superum subbilobum: filamenta 2—3 mm alte inserta infra pilosula supra glabra rarius

sicut Stylus glanduloso-pllosa ; antherae brevissime apiculatae : Stigma violaceo-aurantiacum ; ealycis

dentes angusti tubo corollae subbreviores ; spica densi- vel in basi laxiflora. (Kig- nostr. öU.)

Scapus 15— 37 cm altus, in basi incrassatus, in siccitate fuscus vel subviolaceo-fuscus, striatus,

breviter glanduloso-pilosus infra copiose supra parce squamatus. Squamae inferiores ovatae. superiores

oblongae acuminatae, glanduloso-pilosae, 10—20 mm longae. Spica ovata vel cylindracea in apice

rotundata rarius paulo acuminata, multiflora, densiflora vel infra laxiflora, 5— 20 cm longa. Flores
primum erecto-patentes serius pronus curvati subliorizontales, 15— Is mm longi. Bracteae lanceolatae,

plus minus glanduloso-pilosae ccnollam longitudine aequantes vel paulo breviores in spicae apice interdum

comosae. Calycis partes separatae e basi ovata integrae vel inaequaliter bidentatae : dentes angustissimi
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longe acmiiiiiati. nervo firmo penlucti. longe glaiululoso-pilosi, corollae tiibimi loiigitiKline aequantes

rarius breviores. Cor oll a tubulosa pronus curvata. in siccitate in basi luteola in linibum rubescens vel

violaceo-fusca , venis obscurioribiis perdncta, extus [jarce gknduloso-pilosa, glabrescens ; linea dorsalis e

bäsi curvata in njedio dorso subrecta, in labiuni .superuui complanata vel dedivis, in extremo margine

arrecta. Labiuni supenun bil()l)nrri vel eniarginatuin cum lobis rotundatis rarius acuminatis; inferum

lobis subaeijualibus vel niedio paiilo majore rotundatis vel acuminatis plicatis et plic-is nuignis praeditum

;

laciniae onnies in margine inaequaliter crenulato-denticulatae glabrae. S t a m i n a 2—3 mm supra basim

corollae inserta. Filainenta infra cum roroliae j)arte subjiciente pilosula, sujira glabra, vel rarius

breviter glandulosa. Antherae ovatae lirevissime apicnlatae glabrae vel in sutura puberulae, in siccitate

fuscae. Germen ellipsoideum. Stylus glanduloso-pilosus. Stigma bilobuni ; lobi globosi verruculosi

sec. c. d. Jordan violaceo-aurantiaci forsan rubescentes, sulco transversal! perducti.

V a r i a t

:

". typica = Orobanche fuliginosa Reuter.

Laciniae corollae rotundatae. Filameiita supra glabra (vel subglabra). (Icon. nostr. SO.)

S y n n y in i a :

Onih<i)irhf fiilif/inosa h'cutfr, in IlT. Prodr. \1. y. t-i (1847); vidi orig. ! — GreniiT •! (i o tl r o n , Flore

IVanv. H, \>. 633; — .Iord;iii. Obscrv. 111, p. 22.5, t. 9. fif,'. H. (male); — Boissier, Flora Orient. IV,

p. .510.

Orobdnrlie sabidicola Lo .Jai-ono, Crit. p. '>]
; l'laiitae Öicul. rar. nr. .5.')."), ex parte!

ß. (Orobanche) oxycheilos.

Laciniae corollae omnes acuminatae jirofundius crenato-denticulatae. Flores erecto - patentes.

Corolla in labio supero insigniter galeata et biloba.

Graecia: Hymettus (leg. Held reich) cum typo.

Planta n u t r i e n s.

Crescit ad radices Änthemidis maritimue L. (sec. Lo .Jacono), Cephalariae ambrosioidis Boiss.

(sec. Sartori), Cinerariac maritimae L. (sec. Jordan).

Areageograpbica.
Orobanche fulir/inosa perpaucis locis adhuc iuventa est.

Vidi ex Gallia australi: Narbonne, Stoechades (Ile.s d'Hyeres), insula Marguerite prope

Cannes ; S i c i 1 i a : Baiestrate (leg. L o Jacono); Graecia: in monte Hymetto (a et ß in herb-

Heldreich), in monte Taygeto prope Anavryti (leg. Heldreich), in insula Syra (leg. Weiss).
A s i a minor: prope Gölbaschi Lyciae (leg. L u s c h a n ).

Sec. c. d. Boissier etiam a c. d. Bourgeau lecta est prope Bastida in insula Khodo.

F 1 o r e t Majo — Junio.

si. Orobanche Ozanonis Schultz.

Flores 14 - 18 mm longi ; corolla erecto-patens vel pronus curvata, extus breviter glanduloso-

pilosa ; labium superum integrum vel plicato-emarginatum; fllamenta 2 mm alte inserta ad mediam
Blbliotheca botaiiica. Heft 19. 32
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copiose pilosa supra sicut Stylus parce glanduloso-pilosus ; antherae longissime acuminatae : Stigma

luteum?; calyeis dentes coroUae tubo breviores. (Icon. nostr. 81.)

Scapus crassiusciilus, 10—44 cm altiis. in basi incrassatus, striatus, breviter glanduloso-pilosus. gla-

brescens copiose squaniatus. Squaniae inferiores ovatae glabrae. superiores seiisiui longiores et acuminatae

glandulo.so-pilosae , erecto - patentes , 10— 18 mm longae. Spica ovata vel cylimlracea , fructifera saepe

eloDgata, in apice rotundata et densifiora, in basim saepe laxiflora, multiflora , in plantis modo minoribus

pauciflora, 3— l(i cm longa. Flores erecto -patentes serius saepe pronus curvati , 14 — 18 mm longi.

Bractcae ovatae acuminatae
,
plurimum breviter glanduloso-pilosae, flores longitudine subaequantes, in

spicae apice rare comosae. Calyeis partes liberae , antice contiguae, inaequaliter bidentatae rarius

subintegrae. Dentes acuminati , apicera versus filiformes , uninervii parce glanduloso-pilosi , divaricati,

corollae tubo breviores. C o r o 1 1 a tubulosa limbum versus paulo ampliata pronus curvata . extus copiose

breviter glanduloso-pilosa . in siccitate in basi albida limbum versus sicut calyx luteo-fusca ; liiiea dor-

salis tota leviter curvata vel in medio dorso subrecta . in extremo labio supero interdum paulo arrecta.

Labium superum integrum vel plicato-emarginatum cum lobis rotundatis porrectis ; inferum inaequaliter

trilobum, lobo medio majore et lobis truncatis vel rotundatis et plicis maximis praeditum ; laciniae omnes

plicatae. inaequaliter saepe profunde crenulato-denticiilatae, in margiue glabrae vel subglabrae. Stamina
2 mm supra basim corollae inserta. F i 1 a m e ii t a iufra ail luediam copiose pilosa . supra jiarce glan-

duloso-pilosa vel subglabra. Antherae longissime acuminatae. divaricatae, in basi saepe pilosulae, in

siccitate luteo-fuscae. Germen ellipsoideum. Stylus glanduloso-pilosus. Stigmatis lobi confluentes sulco

.subinfundibuliformi perforati. verruculosi lutei (?).

S y n o n y in i a

:

Orobaiiche Ozaiwnis V. Schultz, Archiv, de floi-e p. 3.58 (1866).

1' 1 a n t a n u t r i !• u s.

Artemisia caniphoratu Vill.

Area geographica.

Gallia: In saxosis de Portes prope Lagrave (Dep. Ilautes Alpes), leg. z a no n I

E X s i c c a t a e.

Schultz, Herb. norm. Cent. 10, nr. 924! (Orig.)

1) s erva ti o.

Schulz hält (). Ozannnis für kaum verschieden von 0. Salviae. Wenn auch die Pflanze an die

Arten der Tribus Curvatae erinnert, so steht sie doch der 0. fidiginosa sehr nahe und ist in Folge ihrer

Merkmale besser in der Tribus der Minores unterzuljringen. Von 0. Salviae unterscheidet sie sich sofort

durch die Farbe der ßlumenkrone, kahle Zipfel, lang zugespitzte Antheren, durch grössere Mittellappen

der Unterlippe, tiefer eingefügte Filamente, mindere Bekleidung aller Theile etc. Von 0. fuliyinnsa

und 0. minor wird sie durch die fast ganzrandige Oberlippe, durch die Form der Antheren. gelbe Narbe

unterschieden.
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82. Orobanche minor Sutton.

Flores 10 18 mm longi; corolla erectopatula vel pronus curvata limbum versus sensim

paulo ampliata, extus glanduloso-pilosa vol glabra ; labium superum emarginatum vel bilobum

;

fllamenta 2—3 mm alte inserta, infra parcc pilosa vel sicut Stylus supra glabra vel subglabra;

Stigma normaliter violaceo-purpureum ; calycis dentes angusti coroUae tubum longitudine aequantes

vel superantes. (l''i^'. nostr. 82.)

Sciipus nunc gracilis et tennis nunc firmior, lü— .")0 cm altus (singuli vel plures coiigesti)

in basi uon vel varie incrassatas , in siccitiiti- striatus, plu.s minus glanduloso-pilo.sns. infra copiose

rariuÄ imbricatim , sursum parcius sijuamatus. iSquamae inferiores ovato-nblongiie, superiore.s lanceo-

latae siibrectae, 0..Ö— 1,.') cm longae. Spica cylindracea in apice rotundata vel l)rrviter acuminata, multi-

fliira (in plantis miuoribus modo paucitiora) prinium in apice densiflora, in ba.si rarius tota laxiflora,

cum.floribus intimi.s saepe remotissimis, — 40 cm longa saepe scapo i^quaniato longior. Flores erecto-

patentes vel pronus curvati , lO— 18 mm longi. Bracteae squarais aequales, corollara longitudine

aequantes rarius superantes vel breviores. Calycis partes separatae , e basi ovata integrae vel bideii-

tatae; dentes longe plurimum subulato-acuminati , saepe divergentes, nervo unico jjerducti, glandulo.so-

pilosi , corollae tubum longitudine subaequantes vel paulo superantes. Corolla tubulosa aequaliter

leviter pronus curvata, limbum versus i>aulo ampliata. ochroleuca in labio superiore iniprimis in nervis

violascens vel coeriilescens , rarius coucolor. extus parce rarius copiose glanduloso-pilosa. saepius gla-

brescens. Linea dorsalis tota aequaliter curvata, limbum versus saepe complanata et ad finem arrecta

vel in medio dorso iniprimis in anthesi subi-ecta. Labium superum carinatum bilobum vel plicato-

emarginatiun cum lobis porrectis vel patentibus rotundatis; inferum lobis subaequalibus vel medio majore

rotundatis vel subtruncatis et plicis niagnis praeditum : laciniae omnes plicatae. in uuirgine glabro in-

aequaliter saepe profunde crenulato-dentatae. Stamina oblique, 2—3 mm supra basim corollae inserta.

Filamenta infra parce rarius copiose pilosa rarissime subglabra, supra glabra vel pilis glanduliferis

perpaucis obsita. Antherae e basi rotundata breviter acuminatae , saepe connectivo elongato apiculatae,

in sutura saepe puberulae, in siccitate dilute fuscae. Germen ellipsoideum in stylum breviter et parce

glanduloso-pilosum rarius glabrum acurainatiim. Stigma bilobum: lobi liemisphaerici verruculosi con-

fluentes et suico transversali perducti intense rarius dilute purpurei vel violacei.

."rf y n o ii y in i ;i

:

Orobiiiichi' UliHUI- öut ton. in Transact. ot Linn. .Soe. IV. p. 179 (1797 ), citat figurani Sniitlüanani I
— De Caudolle.

Flore franv. III. p. AbVi; — Trattinick, Flora des österr. Kaiser.st. t. 23; - \V a 1 I r o t h , Sched.

erit. I. p. 311: Grob, äutax. \>. 'il : — Reuter, in DC. l'rodr. XI, p. 29 p. p. ; — Reichenbach p.

loonosr. VII. p. 30. tig. 876—879: — R r i c h f n b a c h fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 103, t. 183: —
Schlec h tend a 1. Flora Deutschl. XU. Bd. I, Heft 3 (male), 5. Aufl. t. H.'IQ (male cülorata) ;

—
Grenier et (iodron, Flore tram,-. IL p- l-itO; — Willkomm, l'rodr. fl. Hisp. II, p. G2.5 p. p. ; —
Beck, in Halacsy und Braun. Nachtrage zur Flora Nieder-Oesterr. p. 136.

Orobaiiflic minor Smith, Engl, botan. VI, t. 4'J2 |1807|, male; vidi spec. orig. ; — Poiret, Kncyclop. suppl.

IV, p. 201.

Orobanche nutliflora W a II r o t h . Sched. crit. I, p. 310 ll822i, ex parte; vidi multa spec. orig. mixta cum

specie altera partim laxi- )i;utini densiflora, filamentis basi pilosis ,.non glaberrimis" praedita : Orob.

gen. (f««<z. p. 34; — Reichenbach p. Iconogr. VII, p. 32, flg. 883—884, 916 (icones sec. orig. pictae).

Orobanche apiculata Wallroth, Sched. crit. 1, p. 310 (1822), et Orob. gen. d'iuax. p. .^O; — R e ich en bach p.

Iconogr. VII. p. 31—32, flg. 878 (icon. sec. orig. pictae).

32»
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Orobanehe du Trefle de pris Vaucher, Orol) p. 47. t. 4 =
Orobnnehe TrifoUi pratensis Schultz, in Annalen Jer Gewiichsk. (1830) p. 500.

Orobaiichf lainina C h. Bonap. sec. Bertoloni, Flora ital. VI, p. 424: — Renter. in DC. Prodr. XI.

p. 19; — Grenier et Godron, Flore irani,'. II, p. 639 (ex descr. non in exs. suis).

Orobanehe Yuccae Savi fil. sec. Bertoloni. Flora ital VI. p. 423, non Kxs. hört. bot. Pis.

Orobanehe hyalina Spruner, apud Reuter, in DC. Prodr. XI. p. 24 =
Orobanehe Reuteri F. Schultz, in litt. sec. Reuter (vidi spec. orig. in herb. Holdreich).

Orobanehe du trefle rampant et enterreur Vaucher. Monogr. Orob. p. 49.

Orobanehe gUibra Gaudin (ined.!) sec. Reichen b ach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 103.

Orobanehe minor var. Sultonii N'oulet, Flore Sous Pyr. p. 486 (1837), „lobe median de la levre infer.

elliptique aigu".

Orobanehe minor var. pedunciiUtta Xoulet Inon alior.l, Flore Sous Pyr. p. 486 (1837), ,.flos infimus vel flores

inferiores longe pedunculati" (cfr. Reichenbach p. Iconogr. VII, fig. 880.

Orobanehe Sendtneri F. W. Schultz, sec. Sendtner. Vegetat. Verh. Südbay. p. 837.

Orobanehe minor var. glaberrima Gaudin, Flora Helv. IV. p. 178 =
Orobanehe raceniosa Schleicher exs. =
Orobanehe minor W a 1 1 r o t h , Sched. crit. 1. ]>. 311.

Formas sequeiites profert:

1. (Orobanehe) minima.

Corolla iiiiiintissinia circa 10 mm longa, in dorso leviter vel acriter curvata. Spica nunc laxi-

et pauciflora, nunc subtlensa, bracteis interdum comosa ; scapus pluriraum tenuis.

Synonyraia:
Orobanehe minor Sntton. I.e. pr. pte. ; — K e i c h e n \) a c h p. Iconogr. VII, fig. 878 (sub 0. apiailata

W a ] 1 r o t h V

2. typica = Orobanehe minor .Sutton.

Corolla pxtus glandulusD-iiilosa. uchroleuca in nervis ad limbum violascens, circa 1.5 mm longa.

Spica nunc densi- nunc laxiflora. (Icon. no.stv. 82.)

S y n n y m i a :

Orobanehe minor Sutton, 1. c.

Orobanehe minor var. hirsuta Wallroth. Orob. gen. cf.offx. p. 55, excl. syn. Vidi spec. orig. 1

Orobanehe arvensis Dumortier, Flore belg. p. 33 (1827) et var. rubiginosa, 1. c.

Orobanehe abijssiniea Richard. Tent. flor. Abyss. II. p. 137 (1851): vidi spec. orig.: — Walpers. .\nnal.

III. p. 202.

Spica nunc hixissima nunc densiuscula: coroUae 13— 1'> mm longae pro parte filamentis infra

copiosius pilosis et lacinüs majoribus praeditae, stigma forsan luteum V

3. (Orobanehe) pumila Koch.

Corolla primum pilis glanduliferis albis parcis tecta mox glabrescens. ochroleuca vel coeruleo-

alba. ad limbum in nervis violacea vel coerulea. Spica plnrimum mox laxiflora.

S y n n y m i a :

Orobanehe pumila Koch, in Noe, E.xsicc. ; vidi orig.! — Re ichonbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 104,

t. 165, fig. II 118021, certe!

Orobanehe livida Sendtner, in herb. Tonimasini, sec. Freyn, Flora Südistr.. in Verh. der zool.-botan.

Ges. in Wien (1877) p. 393.

Orobanehe minor ß. adenostißa Visiani. Flora Dalm. 11. p. 179: — Reichenbach fil. Icon. fl. Germ.

XX. p. 103 (fig. II, tabulae 21G formam typicam demonstrat).

Orobanehe Salisii V.ii(\M\pn apud Bourgeau, PI. cors. exs., et Coason. Not. fasc. 1 (1848) p. 9. Vidi

spec. orig.

i
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<) nihil lieh f minor var. ijliihra W u 1 1 r n t h . Orolj. j<i'ii. (ftnax. p, "iT. V'idi spec. orig.

Oritljiiiirlii' Diiiior Moris, Flora .Sani. III. p. 'i.'iij.

I. (Orobanchei Crithmi maritimi S( liullz.

Corollii liave.sceiis coiuulur, cxtus [iluriiiiuni parck; glaiululoso-iiilnsiis. Spica laxi- vel denaiflora

in ceteris typo (2) aequalis.

S y n o n y in i a :

Orohiiiiche minor var. flavexceiix Ri'uter, in Dl', l'roilr. XI, p. 29 11847).

OroiiiiHche coiicolor B o r e a ii (non üuby) =
<)ri>liiiiii-he uiiicolor Boreau. Klon- du eentrf France ed. y, p. ÖOI.

Cf'r. etiaiu Maiiccan, in Bull. soe. bot. de France XV (18GH| p. XX.

Oroba liehe, striata Reuter, in DC. l^rodr. XI, )). 28, ex parte.

Orohaiiche Crithmi liertoloni, Flora ital. VI. p. 425 (1844) =
Orohaiirhi' ihi ('rithinr miiritiiiif \'auelii'r. Onili. p. 59 =
Orohaiiche Crithmi maritimi Schultz, in Annalen der Gewächsk. (IS^iO) p. 500; — GrenieretGodron,

Flore f'rani,-. II. p. (Ul :
— Reut er. in DC. l'rodr. X[, p. 718; — ReicLeribach fil. Icon. fl. Genn.

XX, p. 104, t. 184.

Oriihaiirhc Grenieri X y m a n . Consp. flor. Karo)). |i. 5()2, non Schult/..

5. (Orobanche) litorea G u s s o n e.

„Corolla riibescens extus subglahra. Filanu'iita basi villosa vel (sec. Bei'toloni) pubescentia

supra sicut stvlus olaberrima. Stigma piu-purasceiis vel purpureum. Scapus humilis. Flores dense spicati.

Bracteae valde pubescentes." (Orio'inalia non vidi.)

S y n o n y ni i a :

Oroliaiir/ie litorea Gnssone. Fl. Sieulae Prodr. II. p. 184 11828); Fl. 8iculae Synops. II l,p. IMG; — Berto-
1 o n 1 . l'lora ital. \'l, ii. 44:i

II. (Orobanchei angustissima.

Coroilae lo— l.j mm loug-ae tubiis angnsti.^simus , — H mm modo latus. Corolla extus subglabra,

nervis violaceis pulchre perducta.

Cum typo (ß).

7. (Orobanchei procerior Reicheiib;ich pat.

Corolla l.">— 18 mm longa; in ceteris typo ß aequalis. Spica saepius deusiflora rarius lasa.

Valde affinis 0. Carotae Desm. ! et si corolla eiusdem glabrescens et minus pronu.s curvata obser-

vatur, dificillime distinguitur.

S y n o n y ni i a :

"i Oroliaiiehe deusiflora Moris. Floni Sard. TTI, p. 249 ( 185<?— 18.59). et Bertoloni. Flora ital. VI. p. 444,

non Ö a 1 z m a n n.

Orobanche minor Sutton var. procerior K e i c h e n b a c h , Iconogr. VII, fi^. 880.

Orohanche Dipsaci \V i r t ij e n . Herl'. pl. flor. rhen. fasc. VIII, nr. o83. Vidi spec. orig. mixta cum typo.

8. (Orobanche) barbata Poiret.

Bracteae corollas longitudine superantes. Spica saepius deusiflora. Corolla 12—18 ram longa,

bicolor.

S y n n y m i a ;

Orobanche ttarhata Poiret. in L a m a r c k , Knryid. IV. p. 621 (1796) =
V Orobanche minor sec. Poiret. in Encycl. Suppl. IV, p. 201.
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!i. ( Orobanche ) euglossa R f i c h e n h a c li t'i 1.

Calycis partes iion iiitegrae sed conspicue bidentatae ; dentes acnuiinati. Filamenta non trlaber-

riuia sed in basi pilosa. Stylus glaber.

S y n u y lu i a :

Orobanche euglossa Reichenbach fil. Icon. fl. Gei-m. XX, p. 117, t. 217. fig. III. Vidi specimina orig. in

herb. Reichenb. fil.. monogniphia typi.s de,*tripta. Nullo modo a forma 3 diHert.

Ad radices Hieracii PiloseUac prope Constantiiiojinlini lieg. Noe).

10. (Orobanche) albata.

Squainae et bracteae (saepiu.s subovatae) copio.se longius glauduloso-pilosae , iu siccitate siibalbo-

villosae. Caetera ut in typo.

A 1 g e r i a : leg. B o v e , et alibi.

P 1 a u t a e u u t r i e n t e s.

Parasiticam et conjunctam observavi ad radices : Trifoln pratensis L., T. arveiisis L., T- repentis L.,

T. fiUformis L., Ornithopi coinpressi L., Helichrysi itulici Guss. (f. pumilu), Burkhuusiae suberostris DR.,

Salviae Bertolonü Vis., Linuriae peduncidatue Spr.

Nominantur porro nutrices sequeiites: Leyiiiii inosac : Trijolium clcyuns Savi i^sec. Gillot),

T. striatum L., T. strictum WK. (A. Braun), T. subterruneum L. (Vaucher), 1\ ulexundrinum L.

(Seh weinf u rth ), T. incarnulum L. (Wirtz). T. medium L. (Dem), Medicayo aruhica L. (Des
Moulins), 31. Itipulina L. (Bertoloni), 31. sativa L. (^Koernik e), 31. tribuhides Desr. , Coronilla

Emerus L., C- minima L. fCosson et (Jermain), C. rostrutu Hoias. (H eldreich), C. yaWa L. (^Suringar),

Ornithopus sativus Brot. (A. Br.iuii), Onobrychis sutivu L., Ononis repens L. (Des Moulins), Lotus

corniculutus L. (Gillot), L. creticus L. (Willko nmi), Luthyrus anyuJatusL. (A. Braun). L. pratensis L.

(Ascherson). — Compositue: Gulud/tcs tomentosa Mcb. (Reverchon), Hypochocris rudicata L. (A. Braun),

Crepis virens L. (A. Braun), Carlinu corymbosa L. (Ascherson), Tolpis barbata G. (sec. Bourgeau),

Chrysanthemum 3Iyconis L. (Requien), Guizotia oleiferu DC. (sec. Richard), Gorteria riyens L. (sec.

Martens), Comjza serruta (ßory?), Gaeania splendens Lindl. (Gillot), Finardiu coroiiariu Less.

(0. Jitorea Guss. s. autor.), Anthemis setundirumea Biv. (0. litorea Guss. s. autor. ).

Variae ordinis: AruUa hispida Mich. (Baguet), Crithmum maritimiim L. (13e rtohmi). Daucus

Curotu h., Diyitalis purpurea L. (A scli erson), Echium pluntayineimi h.? , Erynyium umethystimun L. ?,

E. campestre L. (Cosson et Germain), Heliunthemum polifoUum P. (Cosson et Germain), Helio-

tropium peruvianum L. (Noulet), Laurus nobilis L. ? (Bertoloni), Nerium Oleander L. (Baguet),

Oenanthe sp. (A s c h e r s o n), Orluya maritimu L. (B a 1 a n s a), Felaryonium sp. cult. (X o u 1 e t), Petunia

vuriabüis Host (Baguet), Poterium sunguisorbu L. (Cosson et Germain), Scabiosa holosericea Bert.,

Lipsacus fidlonum L. (Suringa r), Yiiecu aloifolia L. (Sa vi et Bertoloni), Coleus et Stylidium sp.

(L. Koch), Fuchsia sp. (sec. Kolbrunne r), ? Aegihps ovata (Strobl).

Agros Trifolio cultos saepissimc in Eurojui iniprimis in Germania occideutali perdit. (De natura

0. minoris confer opus perfectnm c. d. L. Koch. Entwickelungsgeschichte der Orobanchen, 1887.)

Area geographica.
Area geographica 0. minoris omncs fere terras niare niediterraneum am])lectentes comprehendit

;

porro per Galliam totam, Belgiam et Holhindiam ad Britanniam australeni extensa est: praeterea Gerniaiiiam
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occidentalem f— 11 ° long. Orient, a Greenwich), Hcivotiamiiue incluclit. In Anstriae et Hiingariae terris non

mediterraiieis rare repcrtur et certe Trifoi/i seniiiiibus iiitroducta. In At'rica nierifliem versus in Abyssinia

et insula Sokotra, porro in insiila Maileira (il).servata est. Saepis.sime introdiicta est. ut in Mailand

Scandinaviae et in America Imrcali.

\'u\i ex :

K 11 r o j) a.

Hania (si schedula rect-ii!): Hritannia: Norfolk j)ro]it' Norwich , Essex . Surrev, Sussex,

Somerset, Sciily-insnlae etc.; H e I o- i a : Bruxelles, Gent; Gallia: Lille, Armentieres, Vire, Fontaine-

blean, Frejus, Bordeaux, Pyrenaei, Narbonno, Cette, Montpellier, Cannes, Bieres etc.; Hispania:

Malorca. Bilbao, Alcantara. Cadi/. , Vallee da Grado (Astnriae), Algeciras; Lusitania: Helvetia:

Lausanne, Bex, Cossonay, Basel, Zürich. Lu/.erii etc.; Germania occideutalis : Bonn. Cleve. Coblenz,

Naumburg. Erdingen, Linz etc. (Sondershausen, Frankenhausen n. v.); Austria plurimuin introducta

:

Moravia : Nebovid prope Brunn, Austria super.: Wel.ser Heide, Austria inf. ; Giesshübl, .Salisburgia:

VVaging, Anthering, Carniolia : Feistritz, Wochein, Laibach, Styria inf. , Tirolia: Kiva; Hungaria:

Sulow (Trencin), Eperies, Croatia: Kiume ; Istria: copiose ! Tergestum, Pola, insulae: Veglia, Cherso,

Lus.sin, Lesina etc.; Dalmatia: Italia: copiose, Tenda, St. Germano Chisone, Susa, Milano, Padova,

Mentone. Pisa, Firenze, Albano, Roma, Neapoli. Ischia, Capri etc.; Corsica: Aiaccio ; Sardinia:

Cagliari. Bonaria et Piscinas, Arizzo, Belvi , Santa Teresa Gallura par Tempio ; Sicilia; Palermo,

Scoglitti; Malta; Graecia: Mons Karava Piiidi (leg. H a u s s k n e c h t) , Aetolia prope Messolongo

(leg. Held reich), Nauplia ; Bulgarin: ]irope Varnam (leg. Bo mm tili er), in monte Balkan su])ra

Bucina Dervend (leg. Velenovsky).

A s i a ni i n o re.

Alaia ad fl. Melas (Heldreich), Giillek in monte Bulgar-dagh (Kotschy): Mingrelia:

prope Poti (leg. Petarson), prope Mahmutli et in monte Sjalvvat (leg. Kolenati).

A fr ica.

Insula Sokotra: prope Kischen (leg. S c h we i n f u r t h) ; Abyssinia: Vaedjerab. Chire

Ghaba, WoUo Galla, Djenda ; Aegyptus: prope Abu Säbel (Delta fl. Nili, leg. S c h w e in f u r t h)

;

Älgeria; Bone, Mostaganem , Kouba. (Ex Mauretania ubi sec. d. Ball observata est, nondum

vidi.) Madeira: Funchal , Ilheo dos emliarcadores, St. Vincente (ibidem?).

Nondum vidi ex

A ni e r i c a b o r e a 1 i

ubi introducta in terra orientali ab fl. Missisippi (sec. Mann, Catal. of the Phan. ]>lants ed. 2, p. 28

[18()8]) et prope New Yersey (sec. Martindale).

Scandinavia ubi in Hailands Vardeni ju-ope Sällsynt semel 1812 inventa est (sec. Fries,

Mantissa III, p. .ji)).

F 1 o r e t mensilnis Majo—Juli10.

Exsic c at ae.

Fl e i c h e n b a c h , Exsicc. nr. 1 541 !

Schultz, Herb, normale nr. (io I

Willkomm, Iter Hisp. 2, nr. 14o !
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Kotschy, Iter ad Bulgar-tlagh ur. 15(j, bl

Todaro, Flor, sicul. exsicc. nr. 1155!

Reverchon, IM. Sardiniae coli. ISSl nr. 140 1

Baenitz, Herb. norm. nr. .^909!

Wirt gen. PI. rhen. crit. II, nr. 48!

PI. select. flor. rliou. nr. ')0i\ !

Balunsa, PI. Alger. coli. 1852 nr. 4111 (typica).

„ PI. Alger. coli. 1852 nr. 410 (procerioi-).

Orobanche concolor Dnby.

Scapus 20—40 cm longu.s in basi incrassatus, sicut. tota strami neo-suliihureus glandn-

loso-pilosus, copiose squamatus. Squamae ovato-lanceolatae. Spica cylindracea laxiflora, 10—15 cm
longa. Flores l.ö mm longi. Bracteae ovato-ianct^olatae acuniinatae, corolla panlo breviores sicut

calyx glanduloso-pilo.sae. Calycis partes ovato-lanceolatae acuminatae , integrae vel bifidae ; dentes

iininervii, subulati, corollae tubum longitudine subaequantes. Corolla stramineo-sulphurea, tubuloso-

campanulata extus glanduloso-pilo.sa : linea dorsalis c basi curvata in medio subrecta, in labio supero

declivis. Labin m superum bilobuni cum lobis rotunrlatis, int'ernin inaequaliter trilobuni, lobo medio

paulo majore praeditum. Laciniae crenulato-dentatae in margine glabrae. Stamina 2 mm supi'a basim

corollae inserta. Filamenta infra pilo.sa .supra sicut Stylus glabra vel parce glanduloso -pilosa.

Stigma luteum.

8 y n n y in i a :

Orobanche de la Scahieuse colombaire Vaucher. Grob. p. Ö9. t. 11 (18271.

Orobanche concolor Duby, Bot. liallic. I, p. ii50 (lb'28): — If euttM-, in DC. Prodi-. Xf, p. 23.

Orobanche Scabiosae cuhinibariae Schultz, in „Flora" L. B. .\nnalen der Gewiichsk. (1830) p. 500.

Orobanche coliimburiac Grenier et Godron, Flore franf. II, p. 634 (18.50i.

Orobanche columbarihaerens 8t. Lager. Oat. de la flore du bassin de Rhone p. 609 (1883).

Orobanche pyrrha Keichenbach fil. leon. fl. Germ. X.\, p. 105. t. 206, fig. III 9—14(1862). Val cli Tenda,

Pedeniontii. — Vidi spec. orig. in lierli. Vindob. — Corolla vi.\ explicata, 10 mm longa. Stigmate

oerte luteo ab 0. minima ditt'ert.

I' 1 a II t a n n t r i e n s.

Scabiosu columbaria L.. Chaerophyllum silvestre ? , Mentha arvensis L. (sec. V a u c h e r).

Area geographica.
Gallia australis: Provence, Cannes, Frejus, Hyei'es etc. (non vidi).

F 1 o r e t Junio.

b s e r V a t i 0.

Ex descriptione 0. niinori Sutt. proxima et certe cum eadem conjungi jwssit, uisi colore omnium

partium stramineo-sulphureo et stigmate luteo distincta sit. Probabiliter est tornia luteola 0. minoris,

mihi adhuc igiiota.

Orobanche oranensis.

Scapus striatus, furfuraceo-]iubeseens, parte »([uauiatus. Squamae lineari-lanceolatae in basi

scapi appropinquatae. Spica oblonga densa. Bracteae furfuraceae , opacae, lauceolatae longe acu;



iiiinatae, loiiffitudine corollas aequantes vel snperaiites , siiperiores in ajjice spicae coniosae. Calycis

partes separatae, ovatae
,

profuritle bidentatae, plurinervii , tubum corollae aequantes; dentes angusti,

siibulati. C()i-()lla anguste tubvilosa, glaiidiilosD-pilosa : linea dorsalis aequaliter paulo cur-

vata. Lal)iuiii siipcrutii i'iiiartiitiatimi vel siibbihibuni
,
paulo foriiiiatuni , eum lobis pürrectis ; inferum

lobis pateiitibu.s , lobo iiiedio majore subtriauguiari arigulato vel fere lobulato praeditum. Stamina in

medio corollae tubo insei'ta. Filanienta intVa pilosa. .Stylus glanduloso-pilosus. Stigma bitidum. Capsula

oblüuga.

S y u o n _v in i :i

:

Orulwiiche amhiyuu P o in e 1 , Nouv. ibitrr. pnni- la flore atlant. iBull. ili' la soc. de cliinatol. d'Alger) 1874,

p. 109, iion M o r i s.

Mauretauia: circa Oraii (leg. Puiui'l): Ajiril.

See. autoreni floribus angustioribus et aequaliter curvatis ab 0. umdhystea differt.

Ut puto , tribu .,Minorum" associanda , sed ibidem permultis speciebns affiuis.

Orobanche Bovei R e u t e r.

S aap US teres subpedalis superne subaugulosus piloso - fiirfuraceus , squamis lauceolatis sub-

appressis in basi imbricatis praeditus. Flores longe spicati. Bracteae coroUam longitudine sub-

aequantes. Sepala libera. j'lm'i'iervia , e basi late ovata inaequaliter bifida, tubo corollae sublongiora.

Corolla brevis tubuloso-campanulata , in dorso subcurvata , iis 0. minoris sat similis sed niulto

brevior et minus arcuata. L a b i u ni superuui subemarginato-bilobum cum lobis rotundatis porrectis
;

inferum lobis retuso-flabellatis intermedio majore praeditum ; laciniae omnes breves , inaequaliter denti-

culatae. Stamina ad basini corollae inserta. Filamenta parce et breviter pilosa, subexserta.

Stylus parce glandulosus. Stigma profunde bilobum.

S y n o n y lu i a :

Orobanche lioiei Reuter, in HC. Protlr. XI, y. L'-l Ils47l.

Planta n u t r i e n s.

Byoseris radiata.

.\ r e a g e o g r a p li i c a.

In Algeria (leg. B o v e p. p. sub nr. 'i'ii). Non vidi.

Seeundum descriptionem corollis miiioribus et filamentis ad basim corollae insertis ab 0. minore

diifert.

* Orobanche palaestina Reuter.

riores 17 mm longi; corolla modiee pronus ciirvata bracteis longe superata; filamenta infra

parce pilosa, supra glabra; Stylus breviter glanduloso-pilosus ; calycis partes liberae e basi late

oblonga longe acuminatae, integrae vel vix ad mediam valde inaequaliter bifldae, corollam. longi-

tudine aequantes. (Fig. nostr. 82.*)

S c a p u s sesquipedalis vel bipedalis (! 53 cm) in basi modiee vel manifeste bulbosus, ibidem copiose

supra parcius squamatus, striatus, subhirsutus vel glabrescens. Squamae oblongo-lanceolatae, 2— 2,5 cm

Bibliotbeca botanica. Helt 19. OO
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longae, glanduloso-pilosae. Spica longissima majorem partem scapi vestiens (! 28 cm longa), superne

densi-infra laxiflova, multiflora. Bracteae longe acuminatae. flores longe superantes, glamhiloso-pilosae.

Flores pi-imum suhrecti dcinde pronus curvati. 17 mm longi. Calycis partes liberae e ba.«i lata

oblongae, integrae vel vix ad mediam valde inaequalitev bifidae : dentes longe acuminati in apice subulati

paucinervii , coroUani longitudine aequantes. glaiiduloso-pilosi. Cor oll a siipra staminum insertione vix

ampliata modice pronus curvata , parce glanduloso-pilosa . in siccitate dilute fusca. Labium supenim

subemarginatum , cum lobis porrectis; interum lobo medio majore jiraeditum. Laciniae inaequaliter

denticulatae in uiargiiie glabrae ; lini-a dorsalis modice curvata in labio supero declivis. Stamina ad

tertiam partem inferiorem tubi. 4— 5 mm supra basim inserta. Filamenta infra dijatata pilosa,

supra glabra; antherae breviter mucronatae. in siccitate dilute fuscae. Stylus parce breviter glanduloso-

pilosus. Stigma bilobum demum bicrure (luteum?).

S y n o II y in i a

:

Orobanclie /xilde-tli/ni Keutcr. in DC. Pioilr. XI. ]). TIS (IS-tTi.

A r e a g e o g r a p li i c a.

Palaestina: prope Xaplouse et circa Banias (leg. Boi ssier), non vidi: in valle fluni. Jordan

(leg. Ts e h ic h atscli eff), lierb. Petrop. I

See. Reuter 0. Grisebachii facie similis. difFert autem „altitiidine majore, sepalis oblongis

minus profunde divisis. corolhi glabriuscula et lilaraentis basi tantum ciliatis". Meo sensu 0. minori

magis iiffinis. sed se])alis iiormaliter integris latioribus (non sulitiliformibus) longissimis, stigmate luteo

distinguenda.

** Orobanclie aethiopica.

Flores 15 - 20 mm longi in spica laxissima ; filamenta infra subcopiose pilosa supra glabra

;

Stylus breviter glanduloso-pilosus ; calycis partes antice alte connatae , integrae vel in apice rarius

ad mediam bidentatae; dentes lanceolati parallel! coroUas longitudine aequantes, subaequales. (Fig.

nostr. 82.**)

Scapus subfirmus , in basi paulo incrassatus . ibidem cojiiose snpra jiarce squaniatus . striatus,

glanduloso-pilosus, —40 cm altus. Squamac infimae glabrae ovatae, superiores longiores copio.se glan-

duloso-pilosae. Spica cylindracea laxissima, multiflora, scapo squamato saepe longior. Flores erecto-

patentes , l.ö—20 mm longi. Calycis partes plnrimum antice alte connatae rarius liberae, late ovato-

oblongae, acuminatae, integrae vel in apice rarius ad mediam bidentatae nervosae. Dentes parallel!

acuminati. tubnm corollae vel corollam longitudine aequantes, carinati . glanduloso-pilosi. Corolla

tubulosa. faucem versus panio ampliata (ochroleuca V) , in siccitate dilute fusca, extus glanduloso-pilosa.

Linea dorsalis e basi curvata in medio dorso subrecta , ad labium superum acrius curvata et declivis.

Labinm superum integrum vel eniarginatum cum lobis porrectis rotundatis : inferum lobo medio majore

praeditum; laciniae onnies in margine profunde, inaequaliter denticulatae subglabrae, plicatae. Stamina
2—3 mm supra basim corollae inserta, infra cum corollae paiie subjiciente subcopiose pilosa, supra glabra.

Antherae breviter mucronulatae, in siccitate fuscae, Germen ovoideum, Stylus parce breviter glan-

duloso-pilosus. Stigma bilobum. luteum.
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A r c :v tr i' i> ^ r n p li i c a.

Inter segetes Faba cultas siipia Fass(i<;ln rt Tumad Kassan Aethiopiae, .Tamiari<i 1838 (leg.

Koischy nr. 42(1). Vidi in berli. Viiidoli.

}lal)itu O. minori siniilis, sed se])ali.s aiitici- i)luriinnm alio toiiiiatis, niagis lanceolatis. parallelis

(uon siibulato-filiformibus) differe videtur.

83. Orobanche Hederae Duby.

Flores 10 -20 mm longi ; corolla erecto-patula vel pronus curvata sub limbo constrieta,

extus glabra ; labium supervirn integrum vel plicato-emarginatum ; laeiniae in siccitate saepe sub-

involutae : fllamenta 3—4 mm alte inserta, infra breviter pilosa supra glabra ; Stylus plurimum parce

glanduloso-pilosus; stigma luteo-aurantiacum stylo violaeeo saepe cinctum. (Fig. iiostr. 83.)

Scapu.s (singuli vel plure.s coogesti) gracilis paiiciflonus vel tinnior iniiltitiorus, — 60 cm altu.s,

in basi saepius bulboso vel clavato-incrassatus, pallidus vel rubescens, glanduloso-j)ilosus, copiose in basi

saepe inibricatim squamatus. Squamae in basi scapi ovatae obtusae glabrae, supei-iores longiores

oblongae vel lanceolatae gknduloso-pilosae , evectü-patentes, saepe denticulatae, —2 cm longae. Spica

cylindracea jirininin inipriniis in apice densi- in basi plurinium rarius tota laxiflora, cum floribus infe-

ri(U-ibus saepe reniotissimis
,
plurimum multiHora, in apice acnminata vel rotundata. —4U cm longa.

Flores priniuni erecto-patentes serius pronus curvati , 10— l.ö— 20 mm longi, infimi interdum pedi-

cellati. Bracteae squamis aequales flores lougitudine aequantes v. superantes. Calycis partes sepa-

ratae, e basi late ovata vel oblonga, integrae vel inaequaliter bidentatae vel bifidae ; dentes acuti vel

attenuati filiformes saepe divergentes, glanduloso-pilosi, nervo unico in siccitate prominente perducti,

corollae tubum lougitudine aequantes vel breviores. Corolla tubulosa, supra staminum insertionem

anipliata, sub t'auce autem constrieta et liraljo multo anijiliore patente praedita, fructifera in parte germen

includente subinflata in media constrieta, albida vel flavescens, in labium superum rubescens saepe nervis

lilacinis perducta, extus glabra rarius pilis glanduliferis perpaucis obsita, in siccitate basim versus sub-

albida , in limlx) t'usca vel dilute f'usca : linea dorsalis e basi curvata in medio dorso subrecta, in labio

supero declivis vel timiplanata vel cum eodem ad tinem arrecta , vel tota leviter rarius liemisphaerico-

curvata. Labium superum carinatum. integrum vel plicato emarginatum cum lobis primum porrectis

vel patentibus : inferum : lobis subaequalibus vel niedio majore margine suo lateralibus saepe accumbente,

rotundatis vel truncatis et plicis maxirais praeditum. Laeiniae omnes plicatae. in margine glabro in-

aequaliter crenatae vel denticulatae saepe dentibus majoribus auctae. post antbesim subinvolutae.

Stamina 3—4 mm supra basim corollae inserta. Filamenta in basi cum corollae parte subjiciente

breviter pilosa supra glabra. Antherae breviter apiculatae, in siccitate fuscae exsertae. Germen elli-

psoideum in parte superiore cum stylo parce breviter glanduloso-pilosum vel glabrura. Stylus brevis sub

stigmate incrassatus et ibidem violacens. Stigmatis lobi subglobosi verruculosi late conjuncti et sulco

transversali subtilissima jierducti, primum lutei serius ex margine aurantiaci demum cum stylo fusci et

nigrescentes.

83*
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Fornias sequentes profert:

1. typica = Orobanche Hederae Dubv.

Spica cylindract-'a inultiHoia, deiisiflora vel in basi laxa. Scapus tirmus, copiose squamatus.

Corolla bicolor, leviter pronus curvata. Calycis partes integrae vel bidentatae nunc latiores nunc

angustiores subfiliforines, coroUae tubuni longitudine subaequantes vel conspicue brevioves. (Icon. nostr. 83.)

S y n o n y 111 i a :

Orobanche ilii lierre Vau eher, Orob. j). ÖG. t. 8 (1827), miile =
Orobaiirlie Hederae (Vau oh er I Duby. in Botan. Gallic. 1. p. 850 (1828); — Reuter, in DC. Prodr. XI.

p. 28 : — Des M o u 1 i n s , in Ann. seien, nat. ser. 2. III, p. 80 : — G r e n i e r et G o d r o n . Flore franv.

II, p.640: — Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 102. t. 182 (male), et var. microcalyx v.Haus-

niann, in qua ealycis partes coroUae tubo conspicue brevlores p. 108. t. 216, f. IH (optime*: — ^\ Ul-

li omni, Prodr. fl. Hisp. II. p. 62-'): — Beck, in Haläcsy und Braun, Nachtni>,'e zur Klora Nieder-

Oosterreichs p. 137.

Orobanche Medicaghiis Reichenbach pat.. Iconogr. VII. ]). 41. f. 919 (bene); — Grisebach. Spie. flor.

Rum. IT, p. .57, non Duby.
Orobanche Hederae Helicis .Schultz, in „Flora" (1830) L. B. Annalen der Gewiichsk. p. .")00.

Orobanche Vancherii Noulet, Flore Sous Pyren. p. 487 (1837 1.

Orobanche harbata S ni i t h , Engl. bot. t. 2S-59 imale), non Poiret.

Orobanche minor var. Bertoloni, Flora ital. VI, p. 421: var. Hederae Hausmann, Flora Tir. p. 6.51.

Orobanche Helicis Rota, Flora della provincia di Bergamo p. 101: Descr. etiam in Bericht über die österr.

Literat. (1850-1853) p. 108. Vidi spec. origin. in horb. Cesati.

Orobanche racemosa Schleicher, Exsicc. Vidi orig.

Orobanche Chaboissaei de Lacroix, in Bull. .«oc. botan. de la France VI (1859) p. 564—565 =
Orobanche Hederae see. Chaboisseau, in Bull. 1. c. X (1863) p. 298.

Orobanche minor Facchini, Flora Südtir. p. 76 (18-55), non Sutton, et 0. cerina Koch, ibidem in litt.

Orobanche aralioctona C. F. Meissner, in Botan. Zeit. (18(;6) p. 17. E.\ descriptione „staminibus profundius

insertis, filamentis glaberrimis" ali U. Hederae paulo discrepat.

Orobanche hederihaerens St. Lager, Cat. de la flore du bassin du Rhone p, 611 (1883J.

Orobanche laiirina Reichenbach fil. Icon. fl. Germ. XX, p. 104, t. 181 (optinie) ; — Loret, see. Just,

.lahresb. III, p. 689; — St. Lager, Cat. de la flore du bassin du Rhone p. 611. non C h. Bonap.

Orobanche ylaberrima Gussone, in DC. Prodr. XI. p. 719 (1847).

Ex descriptione undique glaberrima! Sepala. .-itamina et Stylus glaberrima.

An bene obsorvata? in ceteris cum 0. Hederae congrucns.

Orobanche Boromaea R i o n . Exsicc. Vidi spec. orig.

2. (Orobanche) stenantha ]jo .Tac-ono.

Spica elongata subtota laxiflova, cum floribus infiniis saepe remotissiniis. In ceteris typo aequalis.

S y n n y m i a

:

Orobanche atenantha LoJacono, in Criterii sui caratteri dr'lb' (orobanche p. 53 liii Naturalista Sicil. I—II,

1882-83). Vidi spec, orig.

Orobanche ciliala Zahlbr. mse. in herb. Univ. Pragensi>.

.3. ( Orobanche I gyroflexa.

CoroUae acriter pniiius ciirvatae ; linea dorsalis seiiiicirculata. S]iica nunc densi- nuDO Jasiflora.

In ceteris type aequalis.

4. (Orobanche) monochroa.

Corolla totit albo-lutea. lii ceteris typo aequalis.
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5. (Orobanche) minuscula.

Con>ll;i iiiiiiiina — 1 cm li)iisja.

(1. (Orobanche) megaphyllon.

Bracteae corollas conspicuc suiicrantes. Oiiuifts variotates cum iypica occursant.

Plan t a n ii t r i e n s.

Crescit ad radices Hederae Helicis L.. cuiiis in radice itenim ac saepius ohservavi.

Indicantiir porro pro nutricies : Arulia papyrifera L. (sec. Meissner), I'elargonium zonale et

Conyza spec. (sec. L a c k n e r ).

Area g p o n' r a p li i c a.

Area geographica 0. Ilecirrae imprimis per Europam calidiorem et occidentalem extensa. Am-

plectitur Hispaniam, totam Galliani, Belgiara, Britanniam et Hiberniam (ubi —55° 10' lat. sept.). Germaniae

occidentalis terras Rlienanas, Helvetiam. Porro 0. Hederae incolat totam Italiam cum insulis et Austriae

partes australes Istriam et Dalmatiam. Rare observata est in Graecia, Asia minore et Algeria.

Vidi ex

:

Britannia: prope Monnioutli : Insula U u e r n s e y ; Belgia: Naraur, Tierlemont: Gallia:

Les Maus, Laiiquais, Vendee, Bordeaux, Merignac. Angers, Chamberv, Corbiere, Chinon, Clermont, Lyon,

Besan(;on. Pierrefitte, Nizza etc.; Hispania: Villa franca in Gnipuzcoa, Alhambra. Layrae (Pyren.

Orient.): Lusitania: prope Ciiitra ; Helvetia: prope Basel, Vevey, Lausanne, Genf; Germania: in

valle fl. Rheni prope Lorelei projie St. Goar, Boppard. Hanimersteiu. Linz, Siegburg, Sperburg, Sternberg prope

Camp ; A u s t r i a : in liorto botanico Vindobonensi certe introducta : Tirolia australis : prope Bozen, Gries.

Runkelstein, ad lacum ßenacnm (Garda): Istria: Tribano, Moraiano . Capo d'Istria ;
Dalmatia :

Ragu.sa,

ins. Giupana: Italia tota : Firenze, Turin, Pisa, Roma, Capri, Ischia etc.; Sicilia: Ficuzza. Palermo;

Sardinia: Arizzo, Laconi. Sarcidano ; Corsica: Bonifacio; Graecia: prope Atbenas: Tauria:

prope Nikita (leg. Steven).

Asia minor: prope Tokat (leg. Wie dem an n) et in monte Tauro anno lySfi (leg. K otschy).

A 1 g e r i a : La caldo.

Flore t mensibus Majo— .Julio.

Exsiccatae.

Schultz, Herb. norm. nr. 3'28 !

Lo Jacono, PL Sicul. rar. nr. 1591 .

Kotschy, PI. e monte Tauro coli. l.SMti nr. loT.
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Spedes dubiae et cxcliisae.

Species imperfectae cognitae et dubiae.

Orobanche calendulae Pomel.

Scapus striato-angulatus in basi paiilo incrassatus pubescens v. glabrescens
,
parce squamatus.

Spica longa plus minus laxiflora. Bracteae ovato-laiiceolatae . furfuraceae. plus minus corollas

superantes. Calycis partes separatae, integrae vel bitidae: dentes lanceolati, subuninervii, acuminati,

corollae tubum longitudine aequantes. Corolla aequaliter tubulosa, paulo ampla, teuuiter arcuata,

opaca, puberula, apicem versus subangustata et sub limbo paulo geniculata; limbus mediocris. Labium
sujteruni snbeniarginatum, paulo fornicatuni , denticulatuni : iut'eruni lobis patentibus denticulatis . medio

paulo majore rotundato praeditum. Staniina in quarto iutinio tubi inserta. Filauienta in basi

pubescentes. Stylus glandulosus. Stigma bilobuui.

S y n n y m i a :

Orobanche calendulae Poniel, Nouv. Mater, poui- la florc atlaiit., in Bull, ile la soc. de climatol. dWlger

(1874) p. 110.

Mauretania: ad radices Calendulae suffruticosae prope Oran, Ouedel Hammam (Habra).

i^'orsan 0. Hederac affinis?

Orobanche connata < . Koch.

Scaj)us glabrescens. Squamae et bracteae lanceoiatae. Spica puberula. Sepala (lata bifida)

antice (sec. Boissier postice breviter) counata, tubo corollino plus duplo breviora, cum laciniis uiediis

brevioribus , triangularibus, e.xterioiiljus plicato carinatis. elongatis. Flures cauli adpressi aut jiatuli.

Corolla (18 mm longa) tubulosa, puberula (minute glandulosa) rectiu.scula (in sicco fusco-rubella).

Labium superum (bilobum) apiculatum ut labium inferum minus iiTegulariter denticulatuni. Fila-

menta alte, paene sub medio corollae (versus tertiam iufimam) inserta, ad basim villosa, ceterura gla-

berrima. Antlierae ad suturam superiorem barViatulae. Stylus parce glandulosus.

S y n n y m i a :

Orobanche coerulescens C. Koch in „Linnaea" XVll, p. 291, non .Stephan.
Orobanche connata C. Koch, in „Linnaea" .KXII |1849) p. 669; — Walpei-s, .\nnalen 111, p. "203; —

Boissier, Flora Orient. IV, p. .'>04.

Armenia: prope Erivau (leg. Koch).

Sec. autorem similis plantae sub 0. Medicayinis in Reich e ubacli , Iconogr. VII, f. 919 depictae.

Mihi propter descriptionem mancam plene dubia.

Orobanche curvata l'omel.

Scapus fistulosus striato-canaliculatus, parce albo-pilosus sicut tota pallide lutea. Squamae
elongatae, numerosae in basi scapi inibricatae et glabrescentes. Spica longa densi- in basi laxiflora.
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Bracteai- lanreolatae, acumiiiatae, piibescentes, paulo flores superantes. Calycis partes separatae,

ovato-lanciM)l;itat', acumiiiatae setaci'ae, tenues sed opacae , subuniuorviae, puberulae et ciliatae , corollae

tiibuni luntjitiiiline .subac'((uantes. Corolla aequ:iliter tubulosa, conspiciie avcnata, in dorso papyracea,

pubeiMila , rj uitn loii<>-a ; liiiibus parvus. f.iibiinn suporuni biinbiiiii cuni lobis [)(>rrectis rotundatis

;

inferum lobis acrius denticulatis , lolx) niedio ]iliis minus augulato et majore praeditum ; laciniae denti-

culatae non ciliatae. Stamina ferü in basi coi-Dlliie inserta, filann-nta tennia in basi pubescentia et

ciliata. .Stylus o-laber. Stigma bifidum.

S y II i"« n y in i a :

Orohaiii-he riirrata P o in c 1 , Nonv. Mali'r. iiovir la florp atlant.. in ünll. ilc la soc. rie clinialol. (l'AIf,'!-!-

(1S74) p. 111.

Maurt>tania: Ad radices Crntaiireue friiijiJis ])ro])0 Mazis. Oran (leg. Pomel).

Orobanche Kashmirica C 1 a r k e.

Scapus dilnte fuscus. pedalis, crassitmliue peimae cygneae vel tenuior, pube.scens, simplex.

Squaraae paucae distantes lanceolatae, (i— ,s mm longae. Spica pauci- et laxiflora. Bracteae

lanceolatae calyce longior. Calyx jiostice tissus antice connatus. aeqvüiliter Sdentatus, 6 mm longus;

dentes breves lati acuti. Corolla late tubulosa, dilute tusca, breviter moliiterque pubescens, 7— U) mm
longa. Laciniae rotuiulatae. F i 1 a ui e ii t a ad basim corollae inserta infra pubescentia. Autherae parvae.

inclusae, subtiliter pilosae.

S y 11 11 y m i a.

:

Orobtiiiclie Knshtiilrint C 1 a v k f , in Hooker. Floi-a of brit. Ind. part. Xl, p. 324 (18831.

Kashmir, at Tilail alt. llUUO' (Clarke).

Orobanche Knappii l'autoczek.

Scapus in basi subaequalis fiU cm luugus. bruiineu.s, squamis Ijrunneis ovato-lanceolatis acutis

tectu.s. Spica elongata , '20 cm longa. Bracteae lanceolatae, 15— 18 mm longae, corollae tubum

superantes. Sepala ovato-lanceolata, 1 cm longa, 1
—

'inervia, acuta, tubo breviora. Corolla amj^la

in dorso cnrvata, ochroleuca, 2 cm longa. (ialea rotundata, labiata ; laciniae labii inferi aequales.

Stamina 5 mm supra basim corollae inserta, glabra. Stigma brunneum.

S y n n y ni i a

:

Orobanche Knappi! fantoczek, Beiträgi? zur Flora der Hercetjovina . in Verh. des A'ereins für Xatur- und

Heilkunde zu Presbur^ 1871—72 |1874| p. 73.

Hercegovina: In lapidosis su\)Ya Erynijiuiii, amethysti7ium circa Trebinje ; Junio (leg. Pantoczek).

In Herbario autoris. mihi benevole cominunicato, non adfuit. Ad Mitiores forsan inserenda, etiam

0. reticulatae affinis ! sec. autorem ab affini 0. amethystea colore, filamentis glabris, corollae lobis

aequalibus et corolla crassiore differt.

Orobanche leptantha Pomel.

Scapi robnsti, striato-angulati, consociati, sicut tota furfuraceo-birsuti, spicis longiores. Squamae
paucae lineari-lanceolatae. Spica cylindracea multi- et densiflora. Bracteae lineares, floribus longiores,
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furf'uraceo-hirsutae , in spicae apice coniosae. Calycis partes separatae integrae, e basi ovata longe

subiilatae plurinerviae , tubo corollae brevioves. Corolla tubulosa elongata, in dorso paulo curvata

abrupte aiupliata ad insertionem stan)iinini suberectae, pallide rosea in t'auce lutescens paulo glandulosa.

Limbiis mediocris cum laciniis eroso-denticulatis ciliatis. Labiuni suj^eruni emarginato bilobum, por-

rectuni; inferum parvum lobis suhparallelis, rotundatis medio latiore emarginato praeditum. Stamina
sub quarto int'ero tiibi inserta. Fiiamenta in basi pubescentia. Stigma luteum, profunde bilobum.

S y n n y ra i a

:

Orobauche leptauthu 1' o m e 1 . Nijuv. Mater, pour Ui Höre atlant., iu Bull, de la soc. de elimatol. d"Alger

(1874) p. 110.

Algeria: ad radices Centaureae Fontanesü in .saxo.si.s prope Oraii (leg. Pomel).
Affinis videtur 0. majori, sed calycis partibus iutegris differt.

Orobanche Loti corniculati F. G. Schultz.

Scapus 16 — 19 cm altus. tennis, in basi bulbosa laevis supra parce pilosus. Spica 5— 6flora.

Sepala profunde divisa. Corolla alba rubescen.s (') in dorso curvata. bilabiata. Labium superum

infero majus, bitidum. Stamina brevia, in basi dilatata. Stigma bilobum exsertum.

Synonymia:
Orubaiiche du lotier coriii'ciih' Vau eher, Monogr. p. -50 :=

Orobanche Loti corniculati F. G. Schultz, in ,, Flora" (1830) Lit. Bl. .\nn;ilon dor Gewiichsk. p. 500.

Ad radices Loti corniculati sec. Yaucher infra Celigny prope Cxenevani, Helvetiae.

Orobanche lycica F. G. Schultz.

Sepala plurinervia, ovata, bifida rari.s.sime cum dente altero sepali unius truncato praedita; dentes

lanceolato-subulati, tubum corollae aequantes lougioresque. Corolla tubuloso - campanulata, in dorso

curvata, in fauce ampliata. Labium .superum bilobum; laciniae inaequaliter et acute dentatae. Stamina
sub medio tubi inserta a basi ad medium subvillosa.

Habitus 0. luteue et albue.

Sy n onym i a :

Orobanche hjcica F. G. Schultz, iu „Flora'- (1843) p. 128.

Graecia: ad Lycos in Attica (leg. Cl. Fraas).

Ad tribum ^.Minores'' pertiuere videtur.

Orobanche subverticillata F. G. Schultz.

Sei)ala obsolete .5-nervia , ovata, inaequaliter bifida vel indivisa, tubum corollae aequantia.

Corolla tubulosa-campanulata , arcuata. Labium superum vix bilobum: laciniae ina'equaliter denti-

culatae. Stamina in curvatura corollae inserta, a basi ad medium subvillosa.

Habitus 0. luteae sed flores paulo minores.

Synonymia:
Orobanche subverticillata F. G. Schultz, in „Flora" (184-3) p. 128.

Graecia: In Vicia sp. ad Thebas (leg. Cl. Fraas).
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Orobanche parviloba F. G. Schultz.

Planta praesertim infloresceiitia j)ilis albidis subvillosa, exsiccata griseo-ocliroleiica. Sepala

obsoletes— (i-ncrvia, e basi ovata lanceolato-subulata, bifida, rarissime indivisa, corollae tubum superantia.

o r o 1 1 a tubulosa , subarcuata ; laciniae parvae obsolete denticulatae. S t a m i n a infra medium tiibi

inserta, sparsiiu villo.so-])ilosa.

Habitus 0. Sulviae.

S y n n y in i u

:

Orobanche iiarriloba F. G. Schultz, in „Flora" (184:-)) p. 128.

Graecia: ad Naupliam (leg. Ol. Fr aas).

Orobanche pubescens Gilibeit.

„Kadix crassa, carnosa, stipulis omista, parasita. Caulis simplex, pinguis, squamosus, villosus.

Folia Vera nulla. Flor es spicati, sessiles, concolores scapo lutescentes. Calycis foliola 4. Corolla

magna immarcescens , ringens ; galea bifida : barb. trifida ; stam. 4 , autheri.s cohaerentibus. Stigma ob-

eordatum. Glandula sub basi germiuis. Capsula unilocularis, bivalvis. Semina plurima minima.

Flores majo in marginibus Sylvae."

S y n o n y in i a :

Oruhdiiche pubescens Gilibert, Flora lithuan. II, p. 129 (.1781).

L i t h u a n i a.

Nomina sola et synonyina addeiida.

Orobanche Gdlli var. parvisepala F. G. S c h u It z . in „Flora" (1843) p. 129.

Orobanche Liqiiili ad radices Ligustri sec. Koch, Monatsb. des Vereines zur Beförd. des Gartenbaues in den preuss. Staaten

XX (1877) p. 292.

Orobanche luiitüa Dumortier, Flora belg. p. 33 (1827).

Bracteis solitariis; calycibus disepalis inaequaliter bitidis. Floribus unisexualibus quadrifidis (0. (V)"«»« Hoor.)

in Flandria.

Orobanche spectabilis Andrz. (non alioruml Rogov. Obozr s<"menn. i vbis. rast. gub. Kiewsk. Uc. okr. p. .304 (nonien

solurul sec. Trautvetter, in Acta horti Petrop. IX 1, p. 82.

Orobanche strumosa Rogov. Obozr. aosud. i pohis. rast. (Kiew 18.'J.5) p. 91! — Trautvetter, 1. e. IX 1, p. 83. — Vidi

spec. orig. in herb. Reichenb. fil. (Vindobonae) = 0. alsatica Kirschl.

Orobanche Kioeiensis Rogov. Exsicc. Vidi spec. orig. in herb. Reichenb. fil. (Vindobonae) = Orobanche major L.

Orobanche Trotskii W a g n. msc. ; — Claus, Localfl. der Wolgageg.. in Beitr. zur Pflanzenk. des russ. Reiches VllI, p. 64,

sec. T r a u t V e 1 1 e r , 1. c.

Orobanche rirklis Hazslinszky, Beitr. zur Flora der Karpathen. Abb. des zool.-bot. Ver. II (18-52) p. 3.

Fhelipnea carnosa C. A. Meyer et Ph. sicula sec. Wal per s, Repert. III, p. 463 = Orobanche sicula S penn er.

Phelipaea hyans et Reuten' Boissier et Huet sec. Tschihatch. Asie mineure bot. p. 57.

Bibliotheca botanlc.i. Heft 19. 34
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Orobanclie species exclusae.

Orobanchc acaulis Roxb.

„ aeginetia L.

„ alectra D. Dietr.

„ americanu L.

„ hrasüiensis Vell.

„ calotropidis Edi^ew.

„ capensis Tluiiib.

„ carnosa Vell.

„ cernua Vell.

„ coccinca Bieb.

„ crenata Vell.

„ fissa Vell.

„ fiuminensis Vell.

„ fornix Vell.

„ glahra Hook.

„ Äfrto Vell.

„ indica Spreng.

„ insiynis Clarke.

„ melaiicholica Vell.

,,
monantheos Vell.

„ montana Rudb.

„ parviflora E. Mey.

pcdunculaia Vell.

., „ Roxb.

„ perianthotneija Vell.

,, FheUpuea Wallr.

„ Willd.

„ purpurea Harv.

„ racemosu Vell.

,,
rossica Cli. et Chi.

,,
scarlatina E. Mey.

„ serpens Vell.

„ spedabilis E. Mey.

„ spicata Vell.

,,
squamosa TLuiib.

,,
tinctoria Forsk.

Willd.

„ /«ta^a E. Mey.

„ tubcrosu Vell.

= Aeginetia acaulis.

= ., indica.

= Aidaya capensis.

=• Conopholis amcricana.

= Bcsleria?

= Cistanche calotropidis.

= Aidaya caiyensis.

= Besleria ?

— Ligeria spcciosa.

— PheUpaea foliata Lamb.

:= p

= Htjpocijrtaf

= Besleria'::'

— Hypocijrta':'

= Boscliniakia glahra C. A. Mey.

= Gesneria allayophxjlla.

= Striga orobanchoides.

= Cistanche.

= Hypocyrta.

= Hypocyrta.

— Lathraea Clandestina.

= Harveya parviflora.

= Gesneria.

= Aeginetia pedunculata.

— AUopledus dichriis.

= Cistanche.

= Aulaya purpurea.

— lihytidophyllum prasinatum.

= Boschniahia glahra.

= Aulaya scarlatina.

= Hypocyrta.

= Harveya capensis.

= Gesneria trihracteata.

= Aulaya sijuamosa.

= Cistanche.

=
,, /«/e« Lk. Hfm.

= Harveya tuhuta.

= Gloxinia.
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Orobanche tuLulosu Vcll.

„ UitenliageHSis Eckl.

„ nnibeUata Voll.

„ üuriu E. Mey.

„ ventricosa V'cll.

,,
vcrticilhda \'f\\.

,,
vioJacea Wallr.

„ vi)(jiniana

Gesncriu Doutjlasii.

Hurveya purimrea.

Gesneria confertifolia.

Harveya varia.

Bc'sleria.

GesHcria maculata.

Cisfan che violacca.

Epiphi'ijus vinjiuianus.

Bemerkungen zu den Tafeln und K.irten.

Die Blüthen sämmtliclier Arten sind in iiatürliclipr Grösse dargestellt; deren Farbe wurde nach

dem Leben, zum Theile auch nach guten Beschreibungen eingetragen. Die Figuren wurden durchwegs

nach Originalexemplaren, insoweit dieselljen üheriianpt zugänglich waren, entworfen; es wurden nur die

Figuren 4 nach Hooker, 2ü (1) nach Mutel, 44* nach C. A. Meyer, 79* nach Reichenbach fil.

wiedergegeben.

Die Erklärung der Karten fand auf denselben ihren Platz; weitere Einzelheiten entnehme man

aus dem Texte (Seite 04—09).

Niicliträiie und Verbesserungen.

Auf Seite 40 ist einzuschalten Peucedaitiiiii alfidtirnm L 0. alsatica Kirschl.

!

Auf Seite 63, 17. Zeile der Anmerkung lies genaue, nicht geaue.

Zu 0. alsatica Seite 170 wäre nachzutragen:

0. alsatica wurde von mir im Juni d. J. auch auf dem Leopoldsbei'ge bei Wien auf

Peucedanum alsaticum L. aus"gegraben. Zur Unterscheidung dieser Art gegenüber den Formen

der 0. lutea wäre ausser der viel stärkeren Krümmung der auch mehr braunviolett gefärbten

Blumenkrone noch hervorzuheben, dass der Gritfel unter der Narbe roth gefärbt ist, wodurch

die goldgelbe Narbe roth umrandet erscheint.

Auf Seite 115 wäre der Beschreibung der 0. persica anzufügen: (Fig. uostr. 21 [2].); ebenso

auf Seite 1.38 zu jener der 0. occidentalis: (Fig. nostr. 31 [1].)

Zu Seite 205, Standorte der 0. foiiiäa in Europa: Ronda .Andalu.siae (leg. Reverchon!).

i\*



Index nominum.

Die Ziffer nach dem Namen gibt die Nummer der Species, zu welcher der Name als Synonym gehört. Speciesnamen

und giltige Hauptgruppen sind antiqua gedruckt. Kleinere Sippen (Varietäten, Formen etc.) haben einen — nach der

Specie-snummer. Einge.'fchaltete Species sind mit der Nummer ihrer vorhergehenden Art und mit * bezeichnet.

Unaufgeklärte Arten zeigen ein V, jene, die keine Orobanchen .sind, wurden mit excl. bezeichnet.

AnoplanthuH

— sect. Euanoploii Endl.

comosus Walp. 4.

fasciculatus Walp. 2.

mijzorrhiza Solms. 6.

uuijlorus Endl. 1.

Anoplon

biflorus Don. 1.

fasciculatus Walp. 2.

Aphyllon

— Mitch.

— sect. Aphyllon Oray.

— sect. Nothaphi/Uit)» Gray.

californicum Gray. 3.

comoaum Gray. 4.

Cooperi Gray. 5.

„ Pringle. 5.

fasciculatum Gray. 2.

, Torrey et Gray. 2.

Ludoviceantim Gray. ').

luteum Gray. 2.

multiflorum Gray. ">.

pinetorum Gray. 8.

tuhcrosuni Gray. 7.

uniflorum Gray. 1.

„ Torrey et Gray. 1,

KoHchninhia

Hookeri Walp. 9.

strobilacea Gray. 9.

Seite

73, 74

79

77

75

75

77

73, 74

74

78

79

79

81

81

77

77

81

77

81

84

84

Boulardia

— Schultz.

latisquama Schultz. 40.

Ceratoealyjc

— Cos.son.

finihriatus Lange. 40.

macrob'pis Coss. 40.

Chorohanche
— Pres).

Kopsia
— Biimort.

nei/yptiacti Caruel. 14.

arenaria Dumort. 29.

Borkhaiiseni Carnel. 29.

caerulea Dumort. 28.

Gtissoneaiia Lo .Jacono. 20.

laratuhdacea Caruel. 16.

Muteli Caruel. 13.

nana Freyn. 11.

panormitana Lo Jacouo. 13.

ramosa Gar. 13.

Dum. 10.

stricto Caruel. 20.

75
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affiiii.-^ Duby. 59.

„ Soy. Will. 42.

alba Guss. 64.

„ Heutf. 49.

„ Kitt. 67.

„ M.B. 69.

„ Mut. 69.

„ Rcbb. 42.

„ Simk. 67.

albii Steph. 64.

alba Wierzb. 49. —
albatd. 82. —
albiflnra (mk\v. et Or. 10

0. Ktze. .{!.

albo-bradeatti. 79. —
albo-laiiata Steud. 31.

albo-lutea. 32. —
alectva D. Dietr. excl.

AkxamJri Tin. 64.

alostenitis Desm. 79.

alpestris Scbultz. 54.

alpigena C. Koch. '?

alsatica G. Beck. 48.

alsatica Kirschl. 49.

alsaticii Schultz. 49.

altissima Noe. 69.

anibii/Kii Moris. 79.

Pome-l. ?

americtinci L. excl.

amethijstea Bois.s. 70.

amethystea Thuill. 70.

amethijüfina Reich. 70.

ammophila Ktze. 31.

Meyer. 31.

amoena Meyer. 37.

amphi. 59. —
ampUssima. 61. —
amwensis Max. 32. —
anatolica Bois.s. et Keut. 58.

anyiistifiora. 13. —
anyutstisepaUi Schultz. 09. —
angusthsiiiiii. .S2. —
aniiiilata Griseb. 59.

antirrliina Reut. 67.

apiculata Wallr. 82.

arachnoidea .Schultz. 75.

aralioctona Meissn. 83.

arcuutu Schultz. ?

arenarea Borkh. 29.

arenarea M.B. 33.

armeiui ('. Koch. excl.

Seite

197

156

211

177

218

226

226

158

218

208

177

254

139

246

139

141

266

209

246

184

163

175

176

176

226

246

257

266

231

229

230

139

139

148

197

202

141

192

96

226

253

198

219

251

238

260

240

129

143

266

128,

ro b ii nc he

Arlcmhiiic Vaucli. 78.

„ miiippKtfis Gaud. 78.

„ famphoratae Petr. 65.

„ ^nl!garis Schultz. 29.

artemisiepiphyta St. Lajj. 78.

arvinsi!! Dumort. 82.

asial'ra Weinni. 27.

titcrrinia. 61. —
atrata Saut. 67. —
atro-purpurea Schultz. 43.

atro-rubens Schultz. 43.

atticd Reuter. 70. —
aiistruliaiHi F. de Muell. 33. —
aiistralis Lo Jiicono. 75.

australis Mens. 73.

arrlUiiiae Pfund. 44.

hnetivn. ()6. —
baiiatica Nym. 49.

harhiita Poiret. 82. —
Rchb. 70.

Reut. 72.

Sm. 83.

Bartlinyii Griseb. 49.

beUa. 37. —
Bentliami Tinilj. 56.

Berberidis Facch. 55.

Bt'rtlieloti; Webb. et Barth. 33.

Besser!. 42. —
birolor Bert. 33.

„ 0. Ktze. 31.

„ Meyer. 33.

„ Reut. 33.

Salzra. 63.

biihiituta. 64. —
biflora Nutt. 1.

bipoiitiiia Schultz. 42.

bisjiirata Noulet. 59.

bolieiiiica Celak. 28. —
Boissieri Rchb. 79.*

boiiensis. 61. —
Borbäsiana. 46.

borecdis Reut. 31.

Turcz. 27.

Borkhaiisenit Andrz. 29.

Boromaea Rion. 83.

Bovei Reut. V —
brach i/sepalii Schultz. 49.

hradn/stacln/s. 69. —
brticteata Viv. V —

Weinm. V

;
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r b a n c h e

cerrariae G. Beck. -49.

Kirschl. 49.

Suard. 49.

Schultz. 49.

cervarihuereiis St. Lag. 49.

Cliaboissaei Lacr. 83.

Chilensis. 6.

(Jhironii Lo Jacono. 50.

Clirysanthcml Schultz.

ciliaris. 28. —
ciliata Zahlbr. 83.

cilicica. 26.

Cirsii Aschers. 67.

„ Fr. 67.

oleracei Casp. 67.

cistanchoides G. Beck. 39.

filriim G. Beck. 44.

.. Dietr. 42. —
Coss. Germ. 59.

Clarkei Hook. f. 38.

Clausoni.s Pomel. 72.*

courtuta. 70.

cocciiiea M.B. excl.

coftlestis Boiss. et Reut. 21.

coeruleu Becker. 27.

Moris. 20.

Presl. 16.

Roem. 28.

Sm. 28.

Sutt. 28.

Vill. 2B.

Wallr. 14.

coerulescens C. Koch. "?

Rchb. 31.

C. Rieht. 27.

coerulescens Steph. 31.

coerulescens Willd. 31.

colurata Grunner. 29.

C. Koch. 64.

colossea. 37. -

coluiiibariae G. G. ?

coliimbariliaereiis St. Lag. ?

coiiiiyera. 62. —
communis. 64. —
comosa Ball. 62.

„ Hooker. 4.

., Schur. 45.

., Wallr. 29.

cumpucia Viv. excl.

coiicolor Boreau. 82.

Duby. V —

13'

r o b a n c h e
Seite

177 concreta. 44. --

176 conilensata G. Beck. 44.

176 ., Griseb. 76.

176 .. Koch. 61.

177 .. Lo .lacono. 61.

260 „ Moris. 61.

82 confinis. 21. —
179 coiifusa Schultz. 45.

75 congestu Rchb. f. 69. —
125 ,

coiiica. 59. —
260 coniiata C. Koch. V —
119 Cooperi. 5. —
219

I

Coronillae Emerl Noe. -59.

218
j

coryphea Schur. 45.

216 crassipes. 16. —
150 crassisti/la Schultz. 64.

165 crcnata Forsk. 69.

159 creiiata Velloz. excl.

198 crhtiia Rchb. 71.

150 ., Viv. 63. —
234 c-i^pa Zahlbr. 69.

230 cristafa. 31. —
266 Crithmi Bert. 82.

111 .. Gren. et Godr. 82.

121 „ maritimi Schultz. 82.

112
i

cntenta Bert. 59.

106 „ Panc. 67.

125 ciimoiia Guss. 33.

125 „ Mut. 33.

125 „ Wallr. 33. —
124 cuprca Boiss. 64.

101 curva. 42. —
262 citrvata l'oniel. V —
138 curviflora Viv. 33.

121 cyanea. 10. —
, 138 cypria Reut. 47.

139 Ci/Iisi Labiini! Schultz. 61.

130

209 (lalmatica. 18.—

149 dasyantlia. 44. —
256 dasytlirix. 42.

—

256 decipiens. 13. —
204 (lecora Mor. 51.

209 Delilei Decaisne. 14. —
2U4 deiisiflora Moris. «2.

79 densiflora Salzm. 71.

170 dentifera C'elak. 67.

129 dintiloba. 59. —
266 denudata Moris. 51.

253 depaupei-aia Lo Jacono. 63.

256 deseitoniiii. 33. —

r o b a n c h e

i->ö.

Seit?
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VO bii n r li I'

foetida Biv., IHiby, Presl. fj2. 203,

„ La]), öt).

foetida Poir. 62.

foniix Vell. excl.

fcii-ojiileni<is (Coss.l. 4.").

fra<)raiis (Ivi.s. 75.

Koch. 4.5.

frayruiiti.-isitiiii Bert. 44.

Frasii Schultz. 16.

Freynii Nyni. 79.

Froehlicliii Rchb. f. 53.

fulijrinosa Reut. 80. 248.

Seite

204

IS't

111

2(i()

170

238

170

16.5

106

246

182

240

Gabi Duby, Vauehi-r. 42.

„ Mi>Ui((/iiii!< Schultz. 42.

golionejiipliiitii St. Lag;. 42.

gallica Gien. 33.

gamosepala Reut. 41.

Garhin'deii^is. 28. —
Genistae chieri'ue Schultz. 59.

„ rjeriiKiiiicae Schultz. 59,

.idijiftfiliü Schultz. 59.

., tiiictoriac Schultz. 59.

giyniilea. 35. —
gilva Dietr. 42. —
glaben-ima Gaud. 82.

Gus.'!. 83.

glahra Gaud. 82.

,, Hook. excl.

„ Wallr. 82.

„ Willk. 59.

glttbrata Mey. V 64.—

ghbrefcnift Brügg. 67.

Gren. et Godr. 57.

glabrluacuJa Mey. 70.

gliiiiccijifha Trautv. 33.

gracilis Sm. 59. 195

—

gracilis Strobl. 61.

Wallr. .59.

Welw. .59.

graiidiflora Bory et Cbaub. 69.

Presl. 61.

Rchb. 42, 64. 156

granilist'jiala Schultz. V —
graniliuseula Mori.s. 59.

Gvayana. 4.

Greiiieri Nyiu. 82.

„ Schultz. 33.

Grisebachii Reut. 76.

GiissoneoiKi. 20. —
Gussonei Nym. 64.

1.-.6

15(i

150

143

154

126

197

19(j

lOii

IHT

14;

150

252

260

252

266

253

197

212

218

191

230

143

197

202

196

196

226

202

212

236

197

79

253

143

240

113

211

r o b a n c h

ifiltinianlha. 42. —
i/i/iiiiio^li'moii. 58. —
i/i/r(tflf'.nf. 83. —

habroraitloii. 48. —
hadroatitha. 77.

Haensfderi Reut. 06.

Huiifiii A. Kern. 33.

—

Ilaiisslini'flitii. 14. —
Hederae Duljy. 83.

Ilederiii' Vauch. 83.

JMivis Schultz. 83.

hederihai'ri'iis St. Lag. 83.

H.ddrcicliii. 22.

IMlcis Hota. 83.

ilcUebori Miegv. 64. —
hiaiif: Reuter. 43.

Steven. 64.

Ilicrixcii iiilottcUai' Schultz. 79

liirsiilti. 2X.

Wallr. 82.

Iiirld Vi'll. excl.

hiiiiilu = Jn'rftitd. 28. —
liis/iaiiicK l'ioiss. 33.

Iiololffiicti Borb. 64.

—

homochroa. 75. —
JiütnoiosjiruhoH G. Beck. 27.

Hookeri. 9.

HookeritiiKi Ball. 62.

hiiinilis G. Beck. 27.

lii/ciIiiKi Sprun. 82.

liygrojihiki Brügg. 67.

hi/iiieiim-ijjj/.r Reut. V —
Hi/i>'ric! Unger. 67.

hiipoleiica. 44.

—

lii/poxanthii. 56. —
liyreatia. 70. —

iaiUhiiia Franchet. 37. —
ibi'rlea. 28. —
htipprfi'ctn. 58. —
iiiilic« Buch.. Ham. 14.

., Ktze. 14.

„ Spreng, excl.

„ Wall. 33.

iiifuiiäihuHforniis. 42. —
iiifiigtiis Clarke excl.

hdercedfiii:. 11. —
intevjecla. 13. —
intermedia Neilr. 42.

215.

259,

8i>lto

159

193

260

175

242

216

144

1112

260

260

2(;o

2(i0

116

200

212

l(i2

209

245

126

*^52

266

126

143

212

238

r:2

85

204

121

252

218

214

219

165

190

231

149

126

193

101

101

266

142

158

266

92

98

156

r b a n c h
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Orobanche
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Orobuuche
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r o b a n i' li e

steiwntlia Lo .Tacono. S'-i. —
steiiophylloii. 64. —
stenosepala. 29. —
steiiosiphon. V-i.

—
Stigmatodes Wimm. 4').

Stocksii Boiss. 39.*

sti-aminea IiO .Tacono. 63. —
striata Reut. 76.

Stricia Moris. 20. —
strigosa Salzin. 61.

strobiligena Kchb. 42. — 157,

strumosa Rofjow. 49.

siibalpina. 64. —
siibamethi/stea Borb. 78.

subgilva. 42. —
subramosa Noul. 29.

subverticillnta Schultz. V —
sulphurea Doli, Öelak. 42.

superha De Not. 61.

superficialis Gris. 75.

Suttoiiii Noul. 82.

sylvatica Schultz. 54.

Tacassea. 24. —
tapeina. 28. —
tatarica Link. 27.

temiisepahi. 33. —
tetuanensis Ball. 60.

Teucrii Hol. 43.

Teucrii Hol. et Schultz. 43.

C. H. Scuultz, F. G. Schultz

43.

, Schultz. 4:').

teucrionepiphjita St. Lag. 4:3.

Tlialheimii .\sch. 49.

thapsoides Lo .lacono. 75.

Thymi vulgaris Schultz. 64.

, serpylli Schultz. 64.

thymoiiepiphyta St. Lag. 64.

thyrsitiora Wallr. 42. —
thyrsoideu Moris. 57.

tinctoria Forsk., Willii. excl.

tomeiitosa. 27. —
Tommasinii Rchb. 79.

torquata Rchb. 42. —
trachystigma .Jessen

^ Sect. Osproleoii.

iraiissytvaiiica Pore. 64.

trichocaly.x. 17.

Irirliorlirilon. 45. —
tricholoba Keut. 14.

O r b a n c h e

Seite
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P helipaea

bohemicK Celak. 28.

brevisjiirato Ledeb. l^i.

Bfuniiei-i Webl). excl.

caesia Gren. et Godr. 13.

, Griseb. 13.

, Guss. 20.

, Rchb. f. 27.

„ Kfut. 27.

califoniira Don. 3.

calolroi>iilis Walp. excl.

campylaathu Rchb. 29.

caniosa Torrey et Gray. 4.

, C. X. Mey. excl.

cedreti Reut. 28.

cerinin Poiuel. 11.

ciliarif' Gris. 28.

coelesth Reut. 21.

coerulea Boiss., Mey. 28.

comosa Reut. 14, Ifi.

, Torrey, Gray. 4.

coinpacta Don. excl.

concolor Mori.s. 13.

crassipes Ledeb. 13.

Delilei Walp., Reut. 14.

elegaxs C. Koch. 16.

elongata C. Koch. 29.

, Lo Jacono. 14.

emarginatn Reut., He.ldr. 13.

erioiithfni Eng. -5.

Xutt. 2.

Wats. 3.

fasciciitata Spr. 2.

fissa C. Mey. excl.

ßava C. A. Mey. excl.

floribitiiJa Poiuel. 11.

Fra!<ii Walp. 16.

gigaiitea Karel. excl.

glabra Pursh. 2.

grandiflora Ledeb. 14.

gratiosa Webb et Berth. ?

Gordoniaiia Hook. 2.

Gussoneaiia Lo Jacono. 20.

Heldri-ichii Reut. 22.

hes/M'nigo Webb. excl.

hlrtiflora Reut. 14.

Seite

126

9.5

96

96

113

121

121

79

266

129

79

266

12.5

92

125

115

12.5

103, 106

79

266

98

97

101

106

129

102

98

81

77

79

77

266

266

92

106

266

77

101

77

113

116

103

P h e 1 i p a e a
Seite

Hohenacki'ri Reut. 13. 97

incaiia Payne excl.

iudica Don. Dalzell et Gibs. 14. 101

lanata Bois. 10. 88

la>ii(ghiosa Mey. 27. 122

Jarinidiiinrea Schultz. 16. 106

Boiss. 16. 106

Reut. 16, 20. 106, 112

libuiiotira .Schwi.'inf. V 116

loiigiflont C. Koch. 28. 125

Mey. 14, 102

Liidopiciiriui Torrey. 5. 81

Walp". 5. 81

Don. 5. 81

liisitam'ca Coss. excl.

lutea Parry. 2. 77

, Dpsf. .-xcl

macraiifliii ('. Koch. 13. 96

niHomicimf Noe. 14. 101

Mtitdi Lo .Jacono. 10. 89

, Reut. 11. 92

, Schultz. 13. 95

MuteUaiia St. Lag. 13. 95

„ana Rchb.. Boiss. 11. 92

obfiisiloba Hausskn. 28. 126

olbiensis Coss. 11. 92

oxi/loha Reut. 18. 109

palleiis Bunge. 29. 132

paiioriiiiiaiia Lo Jacono. 13. 97

Paregsl G. Beck. 28. 127

pedunciänta Walp. 14. 101

pinetorum Grey. 8. 84

proboscisti/Ja Bianca. 10. 89

pidcheVn Meyer. 14. 102

puh-hra Pomel. 11. 92

pitt-piirfii .\schers. 28. 125
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1, Besclireihuiij; der Oriipin^ \\m\ der eiii/eliieii (lattuiigeii.

Unter tlem Beo-ritT Anthroiiieuv ist gef^feuwürtiu; eine kleine Pflanzengnipjie l)ekannt, flie eine sehr

eigenartige Bildung der Blüthe und des Blüthenstaudes besitzt. Diese Gruppe ist schon früher beobachtet

und beurtheilt worden. Tournefort {li)'.)4), Linne, Adanson, A. .Jussieu, Cassini, P. De
Candolle, Walpers und viele Andere haben etliche Pflanzen zu dieser Gruppe gei-echnet, jedoch am
eingehendsten haben Hooker und Bentham dieselbe bearbeitet. Letztere Autoren .setzen in ihrem

bekannten Werke: „Genera plantar um", vol. IL 19'2, die Amhrosieae aus folgenden neun Gattungen

zusammen: 1. Ivd L., 2. Oxytenia Nutt. , 3. Diroriu Torrey et Gray, 4. Cyclachaenu Fres. , h. Eu-

phrosyne DC. , (j. Hymenodea Torrey et Gray, 7. Ambrosia L., 8. Franseria Cav. und 9. Xanthium L.

Jedoch sehr wenige von die.sen oben genannten Pflanzen sind häufig, z. B. Xanthium L. , Ambrosia L.

und theilweise Iva L. {Cyclachucna '). Einige Arten dieser Gattungen trifft man nicht selten in Ländern

gemässigten und warmen Klimas beider Welttheile; die meisten Arten dieser Gattungen jedoch und alle

übrigen Gattungen finden sich nur in Amerika.

Die Pflanzen dieser Gruppe sind entweder einjährige Kräuter oder vieljährige Halbsträucher. Sie

haben verzweigte, bisweilen ziemlich hohe Stengel: die Blätter sind ohne Nebenblätter'^), und entweder

spiralig oder gegenständig. Die Blüthen sind eingeschlechtig, die männlichen und weiblichen Blüthen zu

B 1 ü t h e n k r b e n vereinigt.

Bei einigen Gattungen sind diese letzteren zvvitterig {Iva, Oxytenia, Dicoria , C'yclachaeiia und

Euphrosyne) , bei anderen (Hymenociea, Ambrosia, Frunseriu und Xanthium) eingeschlechtig. Im Betreff

des Baues der Blüthe und des Blüthenkorbes und überhaupt der Pflanzen dieser Gruppe sind die Kennt-

nisse sehr lückenhaft. Es sind gegenwärtig überhaujjt nur unvollständige Diagnosen und einzelne That-

sacheu aus der Entwickelungsgeschichte nur zweier Gattungen: Xanthium und Ambrosia, bekannt. Auf

Grund des Bekannten können wir folgende chai'aktcristischen Merkmale der Blüthe und des Blüthenstandes

der Pflanzen dieser Gruppe angeben. Die dreierlei (männlichen , weiblichen und zwitterigen) Blüthen-

körbe erscheinen sehr selten einzeln: gewöhnlich sind sie gesammelt in zusammengesetzten Blüthenständen:

Rispen, Trauben und Aehren. Ueber die Detailanalyse dieser zusammengesetzten Blüthenstände spricht

kein einziger Autor. Die zwitterigen Blüthenkörbe einiger Pflanzen und die männlichen anderer Pflanzen

sind den Blüthenkörben der echten Compositen ähnlich: die flachen oder konusartigen Frucht-

böden (Rece pt acula) sind nackt oder mit Spreublättchen besetzt. Die Kelchhüllen (Involucra) be-

') Sh. R o f^ w i t s c h , Vevzeichniss der Pflanzen des Kiewschen Gouvernements.

') C a r u f• 1 (Bulletin de la Societe de botanique do France, 186.3) betrachtet die Stacheln von Xdiithinm spinosum

L. als NebenV>lätter.

Bibliotheca botanica. Heft 20.



stehen aus zusamniengewiichseiien oder getrennten Blättern. Die Blüthen sind nach der Spirallinie

angeordnet. Wenn der Blütlienkorb zwitterig ist. sind die peripheri.schen Blüthen weiblich und die inneren

männlich. Der Bau der weiblichen Blüthenkürbe ist sehr eigentiiümlich. In jedem Bliitheukorbe ist ent-

weder eine bestimmte Zahl von Blüthen: 1 (Ambrosia, Hi/menociea) , 2 (Xunthium), oder eine unbestimmte

Zahl: 1— 4 (Franscria) zu beobachten. Die verschiedenen Autoren stimmen in ihren Ansichten in Betreff

des Baues und der Entwickelung des Blüthenkorbes nicht mit einander überein. Nach Brassai'),

Baillon-j, Koehne^), Glos'), Payer^) und Anderen ergiebt sich, dass die Kelchhülle bei einigen

Pflanzen (Ambrosia, Franseria) einfach, bei Xanthinm doppelt ist. Die innere Kelchhülle von Xunthium,

die von vielen Autoren nur für eine Kelchhülle gehalten wird, und die einfache Kelchhülle anderer Gat-

tungen bieten eine eigenthümliche geschlossene Bildung, welche auf ihrem Gipfel nach der Zahl der

Blüthen mit einigen Hörnern (liostra) versehen ist: die Hörner haben Löcher, durch welche die Narben

emporragen. Diese einfache verschlossene Kelchbülle erscheint meistentheils mit Dornen und Stacheln

bedeckt. Iiu Betreff der morphologischen Bedeutung und der Entwickelung dieser Kelchhülle sind die

Meinungen der Autoren verschieden. Nacli Einigen nehmen an der Entwickelung der Kelchhülle sowohl

die Deckblätter als die Achse des Blüthenstandes Theil. Was aller die äussere Hülle von Xanthinm be-

trifft, so hat .sie einen einfachen Bau. Sie besteht aus einer Reihe kleiner grüner Blätter in Spirallinie

angeordnet.

Die mäüuiicheii Blüthen haben eine verwachsene Krone (CoroUa), 5 Staubgefässe, deren Antheren

mit einem dreieckigen Anhängsel versehen sind. Bei einigen Gattungen (Iva, Oxijtenia, Dicoria, Cyclu-

chaena und Euphrosijne) sind die Filamente frei an der Kronröhre befestigt und die Antheren zu

einer Röhre verwachsen; bei anderen Gattungen aber [Hijmenodea. Ambrosia, Frunseria, Xunthium) sind

die Filamente verwachsen, aber die Antheren frei. Die Filamenti; dieser Gattungen sind entweder am

unteren Theile der Kronröhre oder am Blüthenboden befestigt. Im Centrum der Blüthe befindet sich die

Bildung, welche von den Autoreu für ein unentwickeltes Pistill gehalten wird. Das ist ein Säulcheu mit einem

kopfförmigen, haarigen Gi])fel und etwas angeschwollenem Grunde; es fehlt ihm ganz und gar der Frucht-

knoten. Die weiblichen Blüthen sind foIgenJermaassen gebaut: entweder giebt es gar keine Blüthenhülle

oder sie ist sehr gering entwickelt. Es fehlen aucli die Staubgefässe. Das Pistill ") hat einen unter-

ständigen, ovalen, ziemlich grossen Fruchtknoten, einen kurzen Griffel und eine doppelte Narbe. Die

Frucht ist eine Achaene ; bei einigen Gattungen ist sie nackt, bei anderen in der Kelchhülle eingeschlossen.

Was den chai-akteristischen Unterschied zwischen den einzelnen Gattungen dieser Gruppe betritt't,

ist es vor .\llem nothwendig zu bemerken, dass die Autoren in Betreff einzelner Arten, ebenso auch der

Gattungen mit einander nicht übereinstimmen. So wird die Gattung Iva L. mit der Gattung Cyclachaenn

Fres. , die Gattung J?t(^)/iroS)/«c DC. mit der Gattung Iva L. geraengt. Fresenius') war der erste, der

•) Brassai, Flora oder .\llg. Bot. Zeit. 1838, I, p. ;308—310.

'j B a i 1 1 o 11 , Ürgaiiogenio des Xunthium. Adansonia I. ji. 117.

') Koehiiü, Uetjer Blüthenentwickeluns' bei ilen C'onipositen. Dis.sert. Berlin 1869. p. 27.

*) C 1 o s , De la sigDification des epincs et des r^ceptacles des fleurs femelles chez les Xanthinm. Mem. de l'Acad.

de Toulouse. S^r. 4, VI.

*) P a y e r , Traite d'organogenie conipare de la fleur, p. ßo8.

"^1 Der Fruchtknoten der Iva und der anderen Gattungen, deren Entwickelung noch nicht lickannt ist, wird

als unterständig betrachtet.

) Freseniu.s, Index semin. hört. Francofurt. 1836; Coli. p. 4, et Linnaea 12, Suppl. p. 78.
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die Gattung- Cijrlachaena bejirüiidi't liat. Uiiii Iblox-n S. T o r r e y ')
, Asa Gray'), Bentliam et

Hookcr^l iiiiil Andere. Einige Autoren Jedoch luiterseheideu die Gattun«^ iya von der Cyclachuena nicht

[De (.' and o 1 1 e '), Walpers^)]. Welche vcni <U-n beiden Richtungen Reclit hat, können wir wohl mit

unseren ungenügenden Kenntnissen gar nicht entscheiden. In der Litteratur haben wir nur kurze Be-

schreibungen, wehdie uns /.eigen , dass diese bt.'iden Gattungen {Ica uw\ CycUichucnu) natdi ihren vegetativen

Organen sehr verwandt sind und sicii von einander nur durcli Al'w Hau der weil)lichen Blüthen unter-

scheiden. Dieser Unterschied gal» die \'eraniassung zu den ol)en ervväiinten beiden entgegengesetzten

Ansichten. .le(h)ch ist es nicht klar genug, inwiefern die Blüthen ersterer Gattung sich von denen der

zweiten un(ers<lieii'eu. In der Tliat , Asa Gray'') bei der Beschreibung der Gattung CijclacJiucna sagt:

,Coi'olla of tiie .') fertile i'lowers a very s li o r t rudinient or iione." B e n t h a m et

Hooker'): — „corolla fl. $ O v. ! u d i ni en t a r ia a n n u 1 i to r ni e s." A\ a 1 [i e r s : *j — ,corolla

nuUa vel rud i in e n taria." — Au einer anderen Stelle drücken Torrey und Gray sich aus: ,witli

no corolla or a inere r ii d i ui e n t' ''). Die weiblichen Blüthen von Ica werden folgender Weise

beschrieben: „fertile flowers witli corolla' [Asa Gray'")], oder ,witli a sniall tubulär

corolla" [Asa Gray and Torrey")], oder „corolla 11. ? breves, tubulosae, subdentatae,

vel ni i n i ni a e" [ B e n t h a ni et H o o k e r
'

)].

Es ist unmöglich, die Grenzen dieser .. niiniuiae", „rudimentaria'" zu bestinnnen. Bei der Form,

die ich zur Untersuchung in Händen hatte, erscheint die Blütheidiülle bald in der Gestalt einer kleinen

Rölire , welche den untersten Tiieil des Pistills umringt, bald mit gut entwickelter Zunge. Die Blüthen

mit dieser oder jener BlüthenhüUe befanden sich nnuiclinial in denselben Blüthenkörben. Deshalb fühle

ich mich nicht im Stande, die Gattung Iva von di-r Cydachaenu zu unterscheiden und lasse diese Frage

ohne Antwort. Ich muss unentschieden lassen, ob die von mir untersuchte Form zu Iva xanthüfolia

Nutt. , oder zu Ciiclacliaeiui xatitliiifuHa F^res. zu stellen sei.

1. Iva L. {Cydachaenu Eres.) ist eine amerikanische Gattung. Asa Gray unterscheidet bis 11

Arten derselben. Sie .sind ziemlich hohe Kräuter; der Stengel ist ästig, mit weichen oder groben

Haaren bedeckt. Die Blätter sind gestielt, die unteren gegenständig, die oberen spiralig. Alle sind

gezähnt oder fiederspaltig. Die Blüthenkörlie sind klein, zwitterig, sitzend oder hängend. Sie sind

dem Gipfel der Zweige in der Gestalt einer bisweilen beblätterten Traube oder Aehre aufgesetzt.

Weibliche Blüthen sind ö , männliche aber l.j bis 20 vorhanden. L)ie Blütlienkörbe haben kugelige.

'.) ') Toi-ri'v and Asa Gray, Flora of North America, lS-1-2, vol. II, part 11. ]>. 2S5,

'I 1. c, p, ;^5H.

*\ D e C a II d 1 1 c . Prodroinu,-'. Vol. V, p. 020.

=•) Walpers. Hepertoriiim Bot. Syst. Lips, 1S4-1—47. T. VI, p. 150.

') Asa (jray. Synoptical Flora of Korth America, 1887, p, 246.

"l 1. C. p, '\')'.').

M Walpers. 1. c. p, 15.5,

'1 Torrey and Asa Gray, 1. c. p. 2-!5.

'") Asa (! ray, 1. c. p, 246,

"11, c, p. 2S5.
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halbsphärische oder glockenartige rorm. Die Ivelchhülle ist doppelt, von getrennten Blättern gebildet.

Der Fruchtboden hat Spreublätter. Die Achaene ist beinahe nackt.

'2. Oxyteiiia Xntt. Diese ist ein ebenso hohes Kraut, mit ästigen und flaumigen Stengeln. Die

spiralig gestellten Blätter sind schmal und lang und fiederspaltig. Die BlüthtMikörbe sind fast sitzend

oder hängend, in beblätterte Trauben oder Kispen gesammelt. Die weiblichen Bliithen haben keine

Krone. Die Kelchliülle ist einfach, sie besteht nur aus ."> Blättern. Die Achaene ist mit langen Haaren

bedeckt. Es giebt nur eine Art dieser Gattung, welche sich in Californien findet.

3. Dicoria Torrey et Gray. Die niedrigen Kräuter haben ästige, grobhaarige Stengel. Die

Blätter sind oval, gezähnt und auf beiden Seiten weisshaarig. Die kleinen Blüthenkörbe sind in Trauben

gesammelt. Es giebt nur zwei weibliche Bliithen, männliche aber bis 12. Die bi-eit geöffnete Kelch-

hülle ist doppelt; der äussere Theil bestellt aus fünf krautartigeii , ovalen Blättern, der innere nur aus

zwei runden Blättern, welche die weiblichen Blüthen umfassen. Diese letzteren haben keine Krone.

Die Achaene ist flach und mit einem breiten Flügel versehen. Es giebt nur zwei Arten in Mexico.

4. Euplirosyne DC. Kräuter mit ästigen, kahlen oder grol)haarigen Stengeln. Die Blätter

sind gross, 1—Stach fiederspaltig, mit zerschnittenen Segmenten. Die kleinen Blütlienkürbe sind hängend

in blattlose oder nur unten beblätterte Trauben gesammelt. Die KelcbhüUe ist einfach und besteht

aus getrennten Blättern, welche die weiblichen Blüthen umfassen. I]s giebt aber atich bisweilen 1—

2

äussere leere Blätter (d. h. solche, welche die Blüthen nicht umfassen). Die Achaene ist nackt, vom

Rücken her gedrückt und von einem dicken, breiten, knorpelartigen Rande umringt. Die einzige Art

kommt in Mexico vor.

.j. Hymenoclea Torrey et Gray. Diese Pflanzen sind sehr ästige Halbsträucher mit glatten

oder feinhaarigen Stengeln. Die spiraligen Blätter sind schmal und lang, die oberen sind ganz, die

unteren fiederspaltig. Die kleinen Blüthenkörbe sind sitzend und in Trauben gesammelt. Sie sind ein-

geschlechtig; die weiblichen Blüthenkörbe und die männlichen sind mit einander gemengt und nur

manchmal befinden sich die männlichen Blüthenkörbe über den weiblichen. Die ersteren haben eine ver-

wachsene KfU-hhülle. einen flachen, spreuschuppigen Fruchtboden. Die Blüthen haben fast freie Antheren.

Die Kelclihülle der weiblichen Blüthe ist geschlossen, verwachsen, eiförmig, mit einem Hörn (Rostrum)
am Gipfel und mit 9— 12 dicken Höckerchen auf dem Rücken versehen. Es existirt eine einzige weibliche

Blüthe. welche keine Krone hat. Die Narbe ist entweder zweigetheilt oder einfach, weil ihre eine

Hälfte nicht entwickelt ist. Die eiförmige Achaene ist flach und immer in der Kelchhülle eingeschlossen.

Es giebt zwei Arten in Mexico und Californien.

G. Ambrosia L. umfasst einjährige Kräuter oder ausdauernde Sträucher. Die ästigen Stengel

sind rauh; die spiraligen oder gegenständigen Blätter sind ganz oder gespalten, oder 1—3-fach

fiederspaltig. Die Blüthenkörbe sind klein : die männlichen sind sitzend oder mit kurzem Stiel versehen.

Sie sind auf den Gijtfelu der Zweige in einem zusammengesetzten Blüthenstande (Aehre , oder der uube-

blätterten Traube) gesammelt. Die weiblichen Blüthenkörbe stehen zu mehreren oder seltener einzeln

unter den männlichen, in den Achseln der ol)eren Blätter. Die männlichen Blüthenkörbe haben eine

halbkugeliörmige , verwachsene, 5— 12-zähnige Kelchhülle. Die Antheren sind ganz frei, die Filamente

aber sind in eine Röhre verwachsen. Die weiblichen Blüthenkörbe haben eine verwachsene
, geschlossene,

kugel- oder eiförmige Kelchhülle, welche auf ihrem Gipfel ein Hörn und auf dem Rücken 4-8 Höckerchen

trägt. Es ist eine einzige Blüthe vorhanden, welche eine gering entwickelte Krone in der Gestalt eines
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Ringes am Griffel<itriiiKli' hat. Die glatte Achaeiiu ist iiiuiier in (]>t Kelchhülle eiiigesclilosseii. Bis 23

Arten sind vorzugsweise in Amerika und 1— 2 Arten in allen warmen und gemässigten Ländern bekannt.

7. Franseria Cav. enthält einjährige Kräuter und ausdauernde Halbsträueher. Der Stengel

ist grobhaarig oder woissflaumig. Die spiraligen Hlätter sind gezähnt, 2— 3-tacli gefiedert. Die männ-

lichen Blüthenkörbe sind entweder sitzend oder hängend; sie sind auf den Gipfeln der Zweige zu Aehren

oder unbel)lätterten Trauben oder liisi)en vereinigt, die weiblichen jedoch stehen gehäuft unter den

männlichen in den Achseln der oberen Blätter. Die breite, halbkugelige, offene KelchiiüUe der männ-

lichen Bliitlienkörbe ist verwachsenblätteriar. Die Antheren sind frei. Die weiblichen Blüthenkörbe haben

eine verwachsene, geschlossene, eiförmige oder kugelartige Kelchhülle, welche auf ihrem Gipfel mit

1—4 Hörnern und in der Mitte des Rückens mit einer Höckerchenreihe versehen ist. Das Innere der

Kelchhülle ist in 1 — 4 lüuime getheilt, in denen je eine Blüthe sich befindet. Die Achaenen sind in der

Kelchhülle eingeschlossen. Es giebt 10 bis 11 Arten in Nordamerika, Peru und Chili.

S. Xanthiuni L. enthält einjährige Kräuter. Die Stengel sind rauh, kahl, weichhaarig oder mit

einfachen oder dreigetheilten starken Stacheln versehen. Die spiralig gestellten Blätter sind gelappt, unten

weisshaai'ig oder auf beiden Seiten grün , alle grob gezähnt. Die Blüthenkörbe sind mit Deckblättern

versehen, die männlichen stehen höher als die weiblichen. Die ersteren haben eine kurze Kelchhülle.

welche aus getrennten Blättchen besteht. Die Antheren sind frei, aber die Filamente in eine Röhre ver-

wachsen. Die weiblichen Blüthenköi'be haben zwei Blüthen, welche eine gering entwickelte Krone

besitzen. Die innere Kelchhülle ist geschlossen und verwachsen. Ihr Inneres ist in zwei Räume getheilt;

die äussere Kelchhülle besteht aus eetrennten Blättern. Die Achaenen sind immer in der inneren Kelch-

hülle eingeschlossen. Die Zahl der Arten wird von verschiedenen Autoren verschieden angegeben, 21, 8

oder 4 '). In allen warmen und gemässigten Klimaten.

Auf Grund des Baues der Blüthenkörbe theilen Bentham et Hooker'') die ganze Ambrosieae-
gru])pe in zwei Abtheilungen. Die erste Al^theilung besteht aus folgenden Gattungen: Iva, Oxytcnia,

Dicoriu, Cijclachaena und Euphrosyne. Diese Abtheilung charakterisiren die erwähnten Autoreu mit

folgenden Worten: .Capitula heterogama, floribus in ambitu 1 — oo 1-seriatis, achaeniis

liberis." Die zweite Abtheilung besteht aus Hyuienoclea, Anihrosia, Franseria und Xanthium. Diese

Abtheilnng wiul folgendermaassen definirt : „Capitula unisexualia. superiora 5 spicata v. race-

mosa, involucro aperto, floribus ^^ : inferiora ? sessilia 1

—

4-flora. involucri
bracteis interioribus contectis in massam 1— 4 rostratam saepe aculeatam flores

a p e t a 1 s (praeter s t y 1 u m e r o s t r o b r e v i t e r ]> r o t r u s u m ) a c h a e n i a q u e a r c t e i n c I u -

') Das gfeschieht deshalli, weil die-se Gattung wenig untersucht worden ist; andererseits aber bat sie die Fähig-

keit zur Bildung von Varietäten und Bastarden. So erhielt z. B. im Herbste des vorigen (1888) Jahres das botanische

Institut zu Moskau aus dem kubanischen Kreise (Süd-Russland) einige Exemplare von Xanthium sphiosiim L., von denen

etliche ganz normal waren, etliche waren mit zweigetheilten, etliche mit einfachen Stacheln versehen; einige andere

waren ohne Stacheln. Die letzteren Exemplare hatten nur männliche Blüthenkörbe und wuchsen an feuchten und dunklen

Stellen. Ausserdom hatte ich öfters Gelegenheit, zu beobachten, dass die Samen, welche ich aus den europäischen

botanischen Gärten bekommen hatte, viel grössere und schönere Pflanzen gaben als die unsrigen (A". strumarium L.,

X. spiiiosiini L.). Ueber die Bastarde von A'. Mmitiariinii \i. und A". saccharatuni Wallr. siehe Garcke. Flora von Nord-

und Mittel-Deutschland, Berlin 1873, p. 203.

-) 1. c. p. 192.
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denteni." Unter diesen Abtheihuigeu existirt ein viel grösserer Unterschied, als der von oben genannten

Autoren betonte.

2. Die Stelliiiisj; der Ciruppe im System.

Die Stellung dieser Gru2)pe im System bleibt bis jetzt noch unliestininit. Die meisten Botaniker

(London, R eich enb ach, Ku nth , Lessing, A da nson, De Ca nd olle, Cassini , Bentii am et

Hooker und Andere) stellen die erste Grui)penabtheilung zur Familie Compositen Adans. Nur einige

sind mit dieser Bestimmung einverstanden (Schultes, Necker. Linne, .Jussieu). In Betreu" der

zweiten Abtheilung sind die Ansichten der Botaniker von einander sehr abweichend. Einige stellen diese

Abtheilung zur Familie der Composilen Adans., wie die erste Abtheilung, ;;ndere betrachten die zweite

Abtheilung als eine selbständige Familie; aber Jussieu, Ventenat stellen sie zur Familie

Uiiiceae, Reiche üb ach zur Familie Cucurbüaceae. Diese letzteren Ansichten waren längst vergessen,

weil sie auf theoretischen Reflexionen, nicht auf tliatsächlichen Verhältnissen begründet waren.

Die gründliche Beantwortung der Frage über die Stellung dieser Gruppe im System ist nur dann

möglich, wenn wir systematisch die Entwickelungsgeschichte der Biüthe und des Blüthenstandes dieser

Pflanzen kennen. Es ist schon oben erwähnt, dass die Entwickelung der Biüthe und des ßlüthenkorbes

der Pflanzen der ersten Abtheilung uns ganz unbekannt ist. Für die Pflanzen der zweiten Abtheilung

sind hinsichtlich dieser Punkte nur einige wenige Thatsaciien bekannt . wek-lie im Folgenden dargestellt

werden sollen.

II.

1. Histoi'isclie Uehersiclit der Litteratur betreffs der Eiitwickelimiisucscliielite.

.J. Hrassai') lenkte zu allererst seine Aufmerksamkeit auf den eigenthflmlichen Bau der weib-

lichen Blüthenkörbe von Xanthiwn , und dabei versuchte er sie zu den Blüthenkörben der Compositen zu

rechnen. P]r hat zuerst bemerkt, dass die Kelchhülle doppelt ist. obwohl er nur den äusseren Theil als

KelclihüUe betrachtet. ,lch halte nämlich die stachelige Hülle der weiblichen Köpfe
nicht für das Involucrum. wie es g e wT) li n li c li l>es ch ri el) en wird, sond(M-n ich suche
dieses in den an der Basis der Hülle wirtelig gestellten Bracteen." Den inneren Theil

(die stachelige Hülle) betrachtet er als Verschmelzung von einzelnen Spreublättern miteinander, von

denen die innersten in Rostra, die äusseren in Stacheln verwandelt sind. Da diese Betrachtung nicht

durch die nöthige Beobachtung begründet war , so wurde sie rasch ganz vergessen.

Später publicirte Payer sein berühmtes Werk: ,Traite d'organogenie compare de la

fleur", in dem er einzelne Facta aus der Entwickelungsgeschichte der weiblichen Biüthe von Ambrosia

maritima') darstellt. Aus seinen Beobachtungen ergiebt sich, dass der Fruchtknoten bei Ambrosia unter-

') S. Br.assai, Flora oder Allg. Bot. Zeit. 1838, I, p. 308-310.
') 1. c. p. 638, t. CXXIX.



ständig ist. die Staub^efässe gihi/lich felileu. die Blütlieiiliülle (Krone) sehr nidinientär. dass sie nur

der freie Kand des Blüthenbodens ist. Die Entwiuicelung der Blüthe beschreibt er folgenderweise:

,0n reuiarqne, qne le niaiiieiou Horal s'evase d"abord et forme iine conpe assez
elegante, et (juc c'est sur In paroi intcrni' de cette coupe un peu audes.sou.s de ses

bords (pii restent libres. (|ue naisseiit ies deux boiirelets c a r p c i I air es, la base de la

tige est ddiic entdurnt'o. (|iii rejiresente evidomment la cor olle, (jtiant au calice il

n'en existe janiais la nniinilrr trace." Er hesjjricht aber die Eiitwickelungsgeschichte des Blüthen-

korbes gar nicht. Er üemit die Kelchhülle ,sac »'pineux", ihre Höckerchcn iiiniiut er für Emergenzen,

aber nicht für umgewandelte Deckblätter an. Ebenso Clos') betrachtet die Stacheln, welche die innere

Kelchlüille bei Xtinthitun bedecken, als Emergenzen. Am Aufbau der weiblichen Bliithenkörbe von

Xanihiit»! nimmt die Blüthenachse auch Tiieil.

Bai Hon'-) hat die Entwickeluug der niäiHilichen um! wciliiichen Blütlien uml des weiblichen

Blütlienkorbes bei Xanthium stymiutrhuii und X. or/ciilale beobachtet. Die Anlage des Blüthenkorbes. den

der Verfasser unrichtig „fleur feine 11 e" nennt, ist ein kurzer Achselast, welcher in der Gestalt einer

kupj)elförmigen Protuberanz angescliwollen ist. Auf beiden Seiten dieser Protuberanz sitzen zwei Hochblätter

(„bractees laterales'). An der Basis der Protuljeranz zeigen sich allmählig nacii einander die Deck-

blätter, welche später die äussere KelchhuUe bilden. Der Protuberanzgipfel verflacht sich und dadurch

wird er ganz platt. Auf diesem Giiifel erscheinen dann rechts und links zwei zusammengerollte Blätter

(„bractees fl oral es"), welche mit den concaven Seiten einander zugewendet sind. In der Achsel

dieser I'lätter erscheint je eine BliUlie; die Blätter begegnen sich mit ihren Rändern, ihre Gipfel neigen

zum (.'entrum des Blüthenkurl)es und dami .chacun d'eUes forme aussi une enceinte ;i peu
pres complete, mais bien plus saillante en dehors q u e vers le jjoint de reunion de
deux bractees florales'. Die Entwickeluug der Blüthe verfolgt denselben Weg, wie diejenio-e von

Ambrosia. Es ist auch die rudimentäre Blüthenhülle (corolla) vorhanden. Die Entwickeluug des

Pistills ist eigenartig und unverständlich. Zwei Garpelle erscheinen gleichzeitig auf den inneren Wänden
der \ ertiefung. Sie sind mit ihren Rändern verwachsen und ,s'elevent ])our former uu sac dont
l'ouverture superieure a la forme d" u n S'. Während dessen vertieft sich der Blüthenboden , so

dass der Fruchtknoten unterständig wird und endlich entsteht ein „sac ])istilla ire" , welcher zwei

Narben trägt. Die Samenknospe ist anatrop und erscheint auf dem Grunde eines der Carpelle. km
Schlüsse seiner Arbeit lenkt der Verfasser seine Aufmerksamkeit auf die Stacheln der Kelchhülle, .Sie

erscheinen acropetal in der Gestalt kleiner Höckercheu nach dem Auftreten der äussei-en Kelchhüllblätter,

Aber zu der Zeit, wenn die ,l)vactees florales" erscheinen, sind dieselben niclit zahlreich: die meisten

erscheinen ziemlich viel später, wenn die Blütlien schon das Stadium der Schale annahmen. Daher hält

Baillon diese Stacheln für Emergenzen. nicht für die umgewandelten Kelchhüllblätter. Und
auf Grund dieser Betrachtung von Baillon kaini man schwerlich eine Analogie zwischen dem
Blüthenkorbe von Xanthium und dem der echten Compositen aufstellen. Die Entwickelung des unter-

ständigen Fruchtknotens ist zweifelhaft. Die Entwickelung der männlichen Blüthe beobachtete

') Clos, De la signification des epiiios et iles i-L'uepfacles des fleurs femelles chez les A'«(((/(/«»i. Jleni. de l'Acad.

de Toulouse. .Ser. 4, VI.

-) Baillon, Organogenie des XoiiIIükhi. .\diinsonia I, p. 117.
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Bai Hon bei Xatithnim Orientale^). Der convexe Fruchtboden des Bliithenkorbes bedeckt sich mit Spreu-

blättcrn , welche in acropetaler Ordnung erscheinen. In der Achsel jedes Spreublattes erscheint eine

Blüthenanlage in der Gestalt eines sphaerischen Höckerchens, dessen Gipfel sich verflacht und fast platt

wird. Nachher erscheinen zugleich 5 Höckerchen — die Anlagen der Kronblätter, welche von einander

in gleicher Entfernung liegen. Diese Höckerchen sind im Anfange frei, später aber verwachsen sie durch

eine ,membrane circulaire commune" und auf diese Weise entsteht die Kronröhre. Nach den

Kronblattanlagen erscheinen 5 Staubgefässe. Nachher erscheint im Bliithencentrum das rudimentäre

Pistill, welches aus verwachsenen Carpellen besteht. Es fehlt ganz und gar der Fruchtknoten. An dieser

Stelle endigt die Arbeit von Bai Hon')- Diese Arbeit ist kurz und enthält keine Zeichnungen.

Ausführlicher über die Entwickelung der niäunlichen Blüthe handelt Koehne'').

Peinige Besonderheiten bemerkt man in der Entwickelung der Staubgefässe. Die angelegten

Filamente verwachsen in eine einzige Röhre, die von der Kronröhre unabhängig wächst, so dass die

Filamente an dem Blüthenboden befestigt sind. Bei den echten Compositen fängt, nachdem die Filamente

angelegt sind, derjenige Theil des Blöthenbodens zu wachsen an, auf welchem die Filamente be-

festigt sind und auf diese Weise nimmt er an der Bildung der Kronröhre tiieil und die Filamente sind

an der letzteren befestigt. Die Antheren bei Xanthium sind ganz frei . nie mit einander verklebt. Das

rudimentäre Pistill entwickelt sich folgendermaassen. Anfangs erscheint ,ein einziger Hügel" im

Blüthencentrum , dieser Hügel wächst zur Gestalt eines Griflels aus. Es fehlt ganz und gar der Frucht-

knoten. Obgleich die Anlage des Pistilles ,ein einziger Hügel" ist, nimmt Koehne an, dass es aus

zwei zusammengewachsenen Carpellen besteht. Zu dieser Annahme kommt er durch ilie folgende

Beobachtung: 1. hat er manchmal beobachtet, dass der Gipfel des Hügels in zwei Theile zerfällt, 2. ist

bei Calendula arvensis der Grund des Pistills ein einziger Körper, obwohl ohne Zweifel es aus zwei

Carpellen besteht.

Koehne hat ebenso die Entwickelung der weibiiclien BliUlie und des weiblichen Blüthenkorbes

bei Xanthium italicutn beobachtet. Der Blütlienkorb erscheint als eine gedrückte Protuberanz, auf deren

Seiten acropetal kleine Höckerchen erscheinen. Endlich zeigen sich auf dem Gipfel der Protuberanz zwei

runde Wälle („Tragblätter" oder „Deckblätter"). Diese AVälle verwachsen mit einander an dem

Punkte, wo sie sich berühren. An dieser Stelle haben sie eine ziemlich geringe Höhe. Nachher wachsen

sie und verschliessen sich , oben auf dem Gipfel ein kleines Löchelchen lassend , so dass in jedem Walle

ein fast konusförmiger Raum sich befindet, in dessen Mitte die Blüthe entsteht. Zu dieser Zeit verwandeln

sich die kleinen Höckerchen, die die Seiten des Blüthenkorbes bedecken, in Stacheln. Anfangs sitzen

sie, ihrer Erscheinung gemäss, unter dem Gipfel des Blüthenkorbes, später wegen „der Verschiebung
der Blüthenachse" scheint es, dass die meisten von ihnen auf der Oberfläche der beiden Wälle

sitzen, so, als ob sie darauf ihren Ursprung genommen hätten. Die Stacheln betrachtet Koehne als

verwandelte Blätter der Kelchhülle. Die Entwickelung der weiblichen Blüthe erinnert an die bei Ambrosia.

Zum Schlüsse sagt Koehne, dass die Höcker des Blüthenkorbes von Ambrosia auch verwandelte Blätter

sind, aber ihre Entwickelung hat er nicht beobachtet.

Ausser diesen oben genannten ist keine andere Arbeit über den Gegenstand vorhanden.

') 1. c. p. 120.

') Es ist also nur die Zeit und Ordnunfj der Entstehung der einzelnen Theile der Blüthe erwähnt.

') 1. c.
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Aus den oben erwähnk-n Arbeiten ist zu sehen, dass die Entwickelun^f diM- männlichen Blüthe

nur bei Xanthium und auch dort nicht vollkuninicn bekannt ist: die Entwickelun<r des männlichen Blüthen-

korbes ist unbekannt. Der l}au und die Entwick(dnng der Bh'ithe entfernt sich von dem der echten Com-

positen: die Filamente von Xaniliiiim sind niclit an der Krön röhre, sond ern a u f dem
Blüthenboden befestigt und sind mit einander v er vv ac li s e n , die Antiieren sind f^anz

frei. Der Grad ihres Verwachsens ist bisher unbekannt. Man weiss nicht, ob er etwa ein solcher ist,

wie bei Sihjhum muriatmm (Compasiteii), oder ein anderer. Die Entwickcduufj und der Bau der weiblichen

Blütlie von Xanthium und Ambrosia ist s<dir cio-unthinniich : die Hifith(,' Ijesteht Iniuptsächlich nur aus

dem Pistill, es feiilt eine vollkommen entwickelte Blütiienhiille und von den Staubgefässen ist keine

Spur vorhanden; der Fruchtknoten ist unterständio-. Die Entwickelung des Bliitlienkorbes ist nur theil-

weise bei Xanthium bekannt und es ist unmöglich
, /.u sagen, ob er dem der üoinpositen gleich ist. Auf

Grund solcher Arbeiten können wir nicht wissen , in welchem Grade die Ptlanzeii der /.weiten Gruppen-

abtheilung von echten Compositni aVnveichen. Daraus erklärt sich die unbestimmte Stellung dieser Abtheilung

im System. Koch'), Gren ier et Godron '-), Willkomm'), Reichenbach'), Kaufmann^) imd

Andere halten diese Abtheilung für eine selbständige Familie: Amhrosiaceae Link (zwei Gattungen

Xanthium und Ambrosia). Andere Botaniker rechneu diese Abtheilung zur Familie Compositen , entweder

als eine Ti-ibus [Baillon ") , Boissier''), Drude"*)], oder als eine Subtribus [Bentham et Hooker')],
oder nur als eine Section einer bestimmten Suljtribus der Compositen [De Candolle'"), Walpers"),
Ledebour'^), Asa Gray") u. s. w.].

Die Stellung dieser Abtheiliuig im System ist also vollkommen unsicher. Um über dieselbe

einen sicheren Anhalt zu bekommen, wird es nöthig sein, die Entwickelung der Blüthen und der Blüthen-

körbe vollständig klarzulegen. Ich will im Folgenden versuchen, diese Bedingung zu erfüllen.

III.

Eigene Uiitersiicliungeii.

Ich habe diese Arbeit im Laboratorium des botanischen Gartens zu Moskau gemacht. Ich fühle

mich verpflichtet, dem Herrn Prof. Dr. Goro schaukln für die Förderung meiner Arbeit und Herrn

Obergärtner M. Wobst für die Beschaii'ung des Materials meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

'j Koch, Synopsis.

'} ürenier et Godroii, Florf de France.
'') Willkomm, Führer. Leipzig ISüo. |i. •!")•"). Faui. LVI.

') Reichen b ach, Icon. fl. Germ. Vol. XIX.

*) Kaufmann, Moskowskuja Flora. Moskau 1866. p. 80o. Farn. 42.

») B a i 1 1 n , Histoire des Plantes. Paris ISSti. p. 64. .Ser. Vlll.

') Boissier, Flora orientalis. 1875. p. 2-51. Tr. VI.

") Drude, in Schenk, Handb. der Bot. III. p. 369. Tr. III.

'l Bentham et Hooker, 1. c. p. Iü9. Subtr. IV. Jmbrosieae, Tr. V. Ildidiithoideae.

'") De Candolle, 1. c. p. 497. Tr. IV. SejiccionidcHc, SuVitr. I. MAampodiiin«', Div. V. Amhrosiaceae.
") Walpers, 1. c. p. l-JO, nach De Candolle.
'-) Ledebour, Flora Rossica, nach De Candolle.
"l .\sa Gray, 1. c. p. 240, nach Bentham et Hooker.

BibUotheca botanica. Heft 2U. 2
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1. Iva xantliiifolia 1- (Cyducluiena xanthiifolia Pres.)

Beschreibung des entwickelten Blüthenkorbes und der Blüthen.

Die zwitterigei) Blüthenkörbe sind in beblätterten Rispen ziisammengehäutl. (Tüf. 1, Fig. 1). Bei

jedem Blntlienkorbe befindet sich ein schmales, behaartes, grünes Deckblatt. Der Blüthenkorb ist breit

glockenförmig (Taf. I, Fig. 2). Der kleine Fruchtboden ist fast kDiutsförmig und mit Spreul)liittcben

besetzt (Tat'. I, Fig. 3). Es .sind nur 'i jji'riphorische weil)liclie und bis 20 innere männliche Blüthen

vorhanden. Die Kelchhülle besteht aus zwei Reihen getrennter Blätter. Die äusseren Blätter sind fast

oval (Taf. I, Fig. 4), ihre Ränder sind nngleichniässig gezähnt, ihre Oberfläche ist mit gegliederten und

kopff'örmigen Haaren bedeckt: sie stehen in V^ Sjjirale. Die inneren Blätter stehen den äusseren gegen-

über. Diese inneren Blätter umfassen dicht die weibliclien Blüthen, aber sie verwachsen niciit mit den-

selben. Zuerst erscheinen sie in der Gestalt eines breit-eiförmigen Blättchens und sind zarter und

bleicher als die äusseren Blättchen ; aber nachher verändern sie, dem Wachsthum des befruchteten Frucht-

knotens folgend, ihre Form, indem sie die Gestalt einer Kappe annehmen (Taf. I, Fig. 5). Die innere

Fläche dieser Blättchen ist kahl, die äussere aber mit gegliederten und kopfförmigen Haaren bedeckt.

Die Spreublättchen der männlichen Blüthen sind löffel- und plattenförmig (Taf. I, Fig. (i, a. b. c).

Die weibliche Blüthe hat folgenden Bau: der Fruchtknoten ist uuterständig, oval, ziemlich gross, mit

wenigen gegliederten und kopfförmigen Haaren bedeckt (Taf. I, Fig. 7). Ein Kelch fehlt ganz und gar.

Die Krone ist gering entwickelt, in der Gestalt einer kleinen Röhre, die den geschwollenen Griffelgrund

umringt, oder sie ist zungenförmig. Das Ende der Zunge ist warzig (Taf. I, Fig. 9) und nach der

äusseren Seite des Blüthenkorbes gerichtet. Es fehlen ganz und gar die Staubgef^isse. Der Griffel ist

nicht gross und trägt die zweigetheilte Narlie : an seiner Basis ist er in der Gestalt eines niedrigen . mit

glattem Rande versehenen Walles angeschwollen. Die anatrope Samenknospe erfüllt den ganzen Raum
des Fruchtknotens (Taf. I, Fig. S). Die Frucht ist eine glatte, zionlich gedrückte Achaene (Taf. II,

Fig. 1). Die Samen sind ohne Endosperni. Die Krone der männlichen Blüthe (Taf. II, Fig. 2) ist

glockenförmig, neuropetal und oben fünfzähnig. Von aussen ist sie mit gegliederten und kopfförmigen

Haaren bedeckt. Die fünf Filamente sind frei und an dem unteren, etwas verbreiterten Theile der Krim-

röhre befestigt. Die Antlicren sind miteinander in eine Röhre zusammengeklebt; sie sind intrors und

mit einem dreieckigen Anhängsel versehen. Im Blüthencentrum befindet sich ein steriles Pistill (Taf. II,

Fig. 3) in der Gestalt eines Säulchens, welches einen etwas angeschwollenen Grund und warzigen Gipfel

hat. Es ist kein Fruchtknoten, wie ;iuch kein Kelch voi'handen.

Entwickelung des Blüthenkorbes.

Auf der überfiäche der Haujit- und Seitenäste der A'erzweigung zeigen sich Hochblätter, welche

in ihren Achseln je Protuberanzen haben. Diese Protuberanzen sind die Anlagen der Blüthenkörbe. Eine

Zeit lang wachsen die Protuberanzen ohne ihre Form zu verwandeln, nachher erscheint bei ihnen ein

Fuss und ein Kopf, weil ihr unterster Theil sich langsamer als der oberste verdickt. An der Basis des

Kopfes erscheinen fünf kleine Höckerchen i?ach einander — sie sind die Anlagen der äusseren Kelch-

hüllblätter (Taf. II, Fig. 4). Sie wachsen rasch und treffen mit ihren Gipfeln zusammen. Anfangs sind sie kahl,

später werden sie mit Haaren bedeckt. Nach diesen Anlagen erscheinen die anderen nach einander in acro-

petaler Reihenfolge: also wird die Anfangs glatte Oberfläche des Kopfes mit kleinen llöckerclu-n l)edeckt
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(Tiif. II, Fi^'. .")), die letzten sind in Spirallinie anireorilnet. Die Höckerchen (ö) der ersten Spiralwindung

sind die Anl;ifj;en der weiblichen Blfitlien : die inneren sind Anlagen der S[)reiibliittclien und der miinn-

liclien BItttlieii. Die letzteren erscheinen etwas später, als die ersten. Wenn die weiblichen Blütlien

einige Entwickelung erreicht haben, ersclieinen die inneren Kidihln'iUblätter, und als« entwickelt sich der

Blüthenkorb allniählig vollständig.

Entwickelung der männlichen Blüthe.

Nachdem das hallikugeligr B!iithenh(iciierchen eine bestimmte (irösse erreicht, llacht es sich ab

und vertieft sich auf seinem Gipfel, weil die lüiiider des letzteren stärker als seine Mitte wachsen (Taf. 11,

Fig. (i). Bald darauf erscheinen Ifmf Kronblattanlagen am Ündireise dieser Vertiefung. Sie erscheinen

gleichzeitig und in gleicher Entfernung von einander. Sie sind Anfangs frei und wachsen in der Form

dreieckiger Blättchen , weiche sich mit ihren Gi])feln fast berühren. Ihre äussere Fiäclie wird mit einigen

Haaren bedeckt. (In dieser Zeit bedecken die ko]ifförmigen Haare auch die Spreubiätter und den Frucht-

boden.) Nach den Fetalen erscheint ein neuer King von fünf Höckerchen — Staul)gefässanlagen, welche

mit den Fetalen abwechseln. Die Staubgelassanlagen nehmen bald die Gestalt kleiner Pajnllen an

(Taf. 11, Fig. 7), an welchen die Antheren sich sehr früh zeigen (Taf. II, Fig. 8). Der Theil des

Blüthenbodens , auf welchem die Fetala befestigt sind, wächst und bildet die Kronrflhre, und die Petala

erscheinen dann als fünf Zähne. In dieser Zeit bilden sich die Filamente aus, welche Anfangs auf dem

Blütheuboden befestigt sind; aber später wächst, wie man das auch bei den echten Compositen beobachtet,

der Theil des Blüthenbodens, auf dem die Filamente und die Kronröhre befestigt sind, fort, und verlängert

also die Kronröhre; in Folge dessen sind die Filamente im erwachsenen Zustande an der Röhre unweit

vom Grunde der Krone befestigt. Das sterile Pistill erscheint kurz nach dem Auftreten der Staubgefäss-

anlagen im Blüthencentrum in der Gestalt eines kleinen Höckerchens (Taf. 11, Fig. 7). Es wird auf dem

Gipfel flach und warzig. Später wächst dieses Hückerchen in ein Sänlchen aus, wobei sein Gipfel und

Grund etwas schwellen. Allmählig entwickelt sich die Blüthe vollkommen. Es ist leicht zu sehen, dass

die Entwickelung und der Bau der männlichen Blüthe von Iva denen der echten Compositen gleichen.

Entwickelung der weiblichen Blüthe.

Die Blütheiianlage ist Anfangs halljkugelfiirmig (Taf. 11, Fig. 9). In Folge des ungleichen

Wachsthums der Ränder und der Mitte ihres Gipfels verflacht und vertieft sie sich , so dass sie die Form

einer Schale annimmt (Taf. 11, Fig. lu, 11). Das allein bringt zur Ueberzeugung , dass der Fruchtknoten

unterständig sein wird '). Der untere Theil des Höckerchens verdickt sich langsamer als die anderen

Theile desselben , so dass daraus ein kurzer Fuss sich entwickelt. Die Vertiefung der Schale vergrössert

sich allmählig und erstreckt sich fast bis zum Ende des Höckerchens (Taf. IL, Fig. 11, 12). In dieser

Zeit erheben sich zwei halbmondförmige Wälle (ein vorderer und ein hinterer) vom Boden aus der Ver-

tiefung (Taf. II, Fig. 13, 14). Diese Wälle sind die Anlagen der Carpelle. Anfangs wachsen sie lang-

samer als die Vertiefungsränder, später aber übertreffen sie dieselben. Sie wachsen gegen einander und

') S c h 1 e i d e ii , Grundzüge d. \v. Bot. I. Autt. II. \>. 251.

Uoeliel, Zur Entwickelungsgeschichte des uiitcr,<tändi<;en Fruchtknotens. Bot. Zeit. 18S6. y. 7'29.
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noch in tlt-r Zeit, wenn sie mit ihren Rändern nicht zusamiuenprerückt sind, erscheint die Anlage der

Samenknospe am Grunde des vorderen Carpells (Taf. II, Fi«-. 15). Während die Carpelle wachsen, be-

rühren sie sich mit ihren Gipfehi und also entsteht der konische Inneiirauni des Fruchtknotens (Taf. II.

Fig. 14), in dessen Winkel die Anlage der Samenknospe sitzt. Später erheben sich die Carpelle aus der

Schalenvertief'ung, berühren mit ihren Rändern einander und verschmelzen an ihrem Grunde (Taf. II,

Fig. IG. 17): ihre Gipfel aber bleiben frei und stellen die Narben dar (^Taf. II, Fig. 17). Der freie

Rand des vertieften Bliithenbodens wächst sehr langsam und umfasst den Grund des Griffels in der Gestalt

einer kurzen Köhre. Aber bei einigen Blütheu hört das Wachsthum dieser Röhre bald auf, bei anderen

jedoch, die oft in denselben Blüthenkörben mit den ersteren zusammenstehen, erwächst sie in der Gestalt

einer kleinen Zunge, deren Ende warzig ist, da die peripherischen Zellen hervorragen.

Einen gleichen Bau der Blüthenhülle haben Payer. Bai Hon und Koehne bei Ambrosia und

Xanthium beobachtet und sie mit dem Namen ,Krone" bezeichnet. Bis zu dieser Zeit nimmt man

die Krone als Phyllom an. In der Gegenwart hat man ver.sucht'), alle Theile der Bliithe
,
sogar den

nnterständigen Fruchtknoten, als Phyllom anzunehmen: bei Iva, Xanthium und Ambrosia jedoch finden

wir die Krone als Caulom. Diesen Widerspruch können wir beseitigen, wenn wir annehmen, dass die

rudimentäre Röhre der Blüthenhülle bei diesen Pflanzen nicht der ganzen Krone anderer Pflanzen, sondern

nur dem Tlieil derselben homolog ist, welcher unter dem Befestigungsorte der Filamente sich Ijefindet,

weil die Blüthenachse (Caulom) auch am Aufbau dieses Krontheils Antheil hat. Die Zunge der Krone

bei Iva aber ist Phyllom. weil die peripherischen Zellen ihr den Ursprung geben.

Nachdem die Blüthe ihre ganze Entwickelung erreiclit. wird der Gritfei ausgezogen, die Narben

biegen sich auswärts und bedecken sich mit Papillen. Der Gritfelgrund schwillt an und es bildet sich

also ein kleiner Wall mit glattem Rande. Es fehlen Kelch und Staubgefdsse. Das Spreublatt erscheint

viel später, als die Blüthe, aber nachher wächst es sehr rasch und übertrifft die Blüthe, indem es sie

von der äusseren Seite umfasst.

2. Ambrosia L.

Beschreibung des zusammengesetzten Blüthenstandes und der entwickelten Blüthenkörbe.

Ich habe drei Arten tA. maritima L. . A. trifida L. und A. artemisioefolia Hook, et Arn.)

untersucht. Die Blüthenkörbe und die Blütheu dieser drei Arten hal)en einen übereinstimmenden Bau

mit einigen geringen Ausnahmen.

Die männlichen Blüthenkörbe sind oben an den Zweigen in der Gestalt einer Rispe, Traube

oder Aehre gesammelt. Sie sind entweder sitzend oder mit einem Stiel versehen. Der Fruchtboden ist

fast flach, bei A. trifida kahl, bei anderen Arten spreublätterig. Die Kelchhülle besteht aus einer einzigen

Reihe von Blättchen (.5 -121, welche mit ihren Basaltheilen zusammen verwachsen sind. Die äusseren

Blättchen sind grösser und breiter, als die inneren. Blütheu sind ir>—'20 vorhanden, aber die vollständige

Entwickelung erreichen von ihnen nur die äusseren, die inneren bleiben unentwickelt, auch während der

Blüthenkorb trocknet und abfallt. Die weiblichen Blüthenkörbe befinden sicli unter den männlichen

Vi K. .Scliu mann , Beiträge zur vergleichenden Blüthenmorpliologie. .lahi-büchor. XVIII. 1S87. p. Vi'i.



— 13 —

in (li'ii Blattiicliselii : iiiauchinal stclii'n 1—2 miiiniliclu; Blüthenkörbt- mit ileii weiblichen zusammen. Die

weibliclieu BlütbeiikörhL' sind dicht (•yhäuft, keiiiur von den Autoren betrachtet diese Haufen «gründlich.

De Candüllc') beschreibt sie: ,$ capitula pliira 1-flora adcf reo-n t a' . Benthani et Hooker'''):

capitula ?ad axillas i'olioruni s n p e r i o r u ni sessilia. s o I i t a r ia v. g l o ui e r at a "
; Asa

Gray'''): „t'ertile flowers usnally gloiuerate in axils l)elo\v." Indem wir aufmerksam diese

Haufen betrachten und ihre Entwickehuio- beoliaciiten, über/.eu<fen wir uns leiclit, dass diese Haufen einen

cymösen Biüthenstand : Bichasiiti)/ (Taf. IH, Fig. 1), oder Folychasium (Taf. HI, Fig. 2) darstellen.

Die Entwickelung des männlichen Blüthenkorbes.

Auf der Fläche der jungen Zweige erscheinen acropetal in spiraler Ordnung kleine Protuberanzen

als Anlagen der Blüthenkörbe iTaf. Hl. Fig. :;) und ilie Fläche seilest bedeckt sicli mit gegliederten und

kopfförniigen Haaren. Die Bliithenkorbanlagen bilden bald einen Stiel und einen kopfförmigen Gipfel.

an dessen Umkreise dann eine Reihe vini niedrigen VVäUchen erscheint (Taf. HI, Fig. 4), die anfangs unter

einander frei sind, aber sehr bald mit ihren IJiindcrn zusammen verwachsen (Taf. HI, Fig. G u. 7). Diese

Wällchen sind die Anlagen der KclchliiiUblättclieu. Sie erscheinen nicht simultan, sondern diejenigen

früher, welche sich an der oberen Seite des Blüthenkorbes befinden (Taf. HI, Fig. 4, '>). Diese obere

Seite wird später die äussere, weil der Stiel des Blüthenkorbes ungleichmässig, d. h. an seiner oberen

Seite rascher als an der unteren wächst. Die Protuberanz dreht sich und nimmt an.statt einer lothrechten

Lage die wagrechte an (Taf. HI, Fig. .i). Etwas später zeigen sich rlie unteren (inneren) Blättchen.

Diese Blättchen wachsen alle mit ihren Rändern zusammen, so dass sie rings um die Protuberanz ein

Band bilden (Taf. HI, Fig. 7), welches einen gezähnten Rand hat. Die Zähne spalten sich bald, wo-

durch die Zahl derselben sich vermehrt (Taf. III, Fig. 8). Dieses Band ist die Kelchhülle. Ihre äussere

Fläche bedeckt sich mit gegliederten und kopfförniigen Haaren. Der vollständig entwickelte Blüthenkorb

hat eine glocken- oder halbkugel hirmige Gestalt luul sitzt auf einem Stiel (Taf. III, Fig. S) . oder er ist

ungestielt.

Entwickelung der männlichen Blüthe.

Gleich nach dem Erscheinen der Kelcbhülhvälle zeigen sich die Blüthenhöckerchen. zuer.st bis

fünf rings um den Blüthenkorb in Spiralstellung vor dem grossen Kelchhüllwall beginnend (Taf. III.

Fig. ')); nach diesem ersten Umgang erscheint der zweite der Spirale u. s. w., immer allmählig (Taf. IH.

Fig. (5) bis zum Centrum des Blüthenkorbes; aber die inneren Blüthen entwickeln sich selten vollständig.

A. trifida hat keine Sprenblätter ; bei A. muritiiita und .1. artemisiaefoUa erscheinen solche später, als die

Blüthen. Das Blüthenhöckerchen (Taf. III, Fig. '.)), welches eine bestimmte Grösse erreicht, wird oben

flach und ein wenig vertieft. Am Umkreise dieser Vertiefung erscheinen die Anlagen der Blütheuhülle

(Corolla) in der Gestalt von fünf Höckerchen , welche bald mit ihrem gemeinsamen Grunde wachsen , so

dass nur ihre kleinen Gipfel frei bleiben (Taf. III. Fig. 10). Diese letzteren neigen sich zum Centrum

') 1. e. p. .52.5.

=
) 1. c. p. 3.54.

'] 1. c. ).. 248.
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der Blüthe (Taf. III, Fig. 10, 11). Gleich nach tler Blütheiihüllanlage er.scheiueii fünf Höckerchen,

welche mit den ersten abwechseln. Diese Höckerchen sind die Staubgefassanla<ren. Sie erheben sich in

der Gestalt einer Papille und sehr früh zeigen sich die Antheren mit ihren Anhängseln. Die Filamente

jedoch erscheinen etwas später (Taf. IV, Fig. 1). Diese Filamente wachsen mit ihrem gemeiusameii

Grunde fort und stellen auf diese Weise eine Köhre dar: nur ein kurzer Theil jedes Filamentes

unter der Anthere bleibt frei (Taf. IV, Fig. 2). Auf dem Querschnitte dieser Filamentröhre sieht man

keine Grenze der einzelnen Filamente und über die Zalil derselben kann man nur nach der Zahl der Gefäss-

bündel urtheilen. Die Antheren jedoch sind ganz frei und nimmer werden sie mit einander verklebt.

Anfangs wächst der ßlüthenboden niclit fort und die Röhre ist also auf dem Boden selbst befestigt; aber

später erhel)t sich dieser Thi'il des Bodens ein wenig und nimmt Theil am Aufhau des untersten Theiles

der Kronröhre (Blüthenhüliröhre) und in Folge dessen wird die Filamentröhre am Grunde der Kronröhre

befestigt (Taf. I\' , Fig. 3). Während die Staubgefässe noch sehr klein sind, erscheint ein einziges

Höckercheu — die Pistillanlage (Taf. III, Fig. 11) im Blüthencentrum. £s bildet ein Säulchen mit

einem kopfförmigeu , haarigen Gipfel und mit einem etwas angeschwollenen Grunde (Taf. IV, Fig. 2, 3).

Der Fruchtknoten fehlt ganz und gar. Und auf diese Weise entwickelt sich die Blüthe vollständig. Die

Blüthenhülle (Krone) ist glockenförmig, mit einem kurzen .Stiel und mit tünf Zähnen oben. Von aussen

ist sie mit Haaren bedeckt. Aus dem Schlünde der Krone ragen nur die Antherenanhängsel hervor. Im

Blüthencentrum befindet sich das sterile Pistill.

Entwickelung des weiblichen Blüthenkorbes und der Blüthe.

Diese Entwickelung ist bei allen von mir untersuchten drei Arten eine gleiche. Die Blüthen-

korbanlage erscheint in der Achsel des Deckblattes und wenn sie einige Grösse erreicht hat, heben sich

neue Deckblätter neben ihrem Grunde empor, in deren Achseln neue Blüthenkorbanlageu erscheinen u. s. w.

Auf diese Weise ])ildet sich ein Dichasium oder Pol y ch asi u m.

Die Blüthenkorbanlage ist eine halbkugelige Protuberanz (Taf. IV. Fig. 4), welche eine ganz

glatte Oberfläche hat. An ihrer Seite, unweit von der Basis, dem Deckblatte gegenüber, erscheint ein

kleiner Wall (Taf. IV, Fig. 5), und später vor dem Deckblatte ein zweiter (Taf. VI. Fig. (i). Diese

zwei Wälle sind die Hüllanlagen. Sie wachsen bald mit einander zusammen und bilden also einen Ring-

wall (Taf. IV, Fig. 8, 9). In dieser Zeit bildet sich ein kleiner, kaum bemerklicher Stiel des Blüthen-

korbes (Taf. IV , Fig. 6, 7, 9). Der freie Rand des Ringwalles wächst und umfasst also die Blüthen-

korbprotuberanz (Taf. IV, Fig. 7, 10). Auf der äusseren Fläche des h'ingwalles, unweit von seiner Basis,

erscheinen zuerst Höcker (Taf. IV, Fig. 7, 8, 9), welche bald abgeplattet werden und mit ihren Gipfeln

oben zusammenneigen. Da diese Höcker später als die zwei Wälle (die Hüllanlagen) erscheinen und in

ihrem anotomischen Bau von den Blättern sich unterscheiden und ausserdem oft hohl sind , so mnss man

sie für Emergenzen halten. In dieser Zeit wächst der freie Rand des Ringwalles am .stärksten an zwei

gegenüberliegenden Punkten und es bilden sich auf diese Weise zwei Hälften des Rostrums (Taf. IV,

Fig. 7, 10). Die Blüthenkorbprotuberanz , welche von dem Ringwalle bedeckt ist, wird eine Blüthen-

anlage. Sie vergrössert sich ein wenig (Taf. IV, Fig. 9), wird leicht abgeflacht und vertieft sich

(Taf. IV, Fig. 11). Auf dem Boden dieser Vertiefung erscheinen dann simultan zwei halbmondförmige

Wälle (Taf. IV, Fig. 12), zwei Carpelle, welche gegeneinander wachsen. Auf dem Grunde der einen
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von iliiieii iM'sclicint ilie Sanioiikiiosjiciianliio-c (Tiif. IV, Fio-. 12). Die Carpelle berühren akh mit iiiren

Rändern und riiu;en aus der Yertiefunti liervor ('i';if'. IV. Vi'^- 1'5); ''er freie Vcrtiefiingsrand hört

bald y.u wadisen auf und bildet eine kurze lu'ilire — eine rudimentäre Krone, deren morphologische

Bedeutung diesellie ist, wie bei Iva (Cynlnrhaena). In dieser Zeit hat der Blüthenkorb eine Konusform

(Taf. IV. Fio-. 13, 14); sein Gi])fel ist veriMigt uml in zwei Hälften zerspalten. Tn der Mitte des Blüthen-

korbes behnden sich 4— .") Höckrr; die ganze äussere Fläche ist mit Haaren bedeckt. Die Entwickelung

geht weiter. Die zwei Enden des Griffels strecken sich . biegen sich und bedecken sich mit Pajiillen.

mit .Ausnalinie der äussersten Spitzen (Taf. IV , l''ig. 1')). Die Basis des Gritfels ist ein wenig ange-

schwollen. Die Samenknospe ist anatrop. Sie erfüllt den ganzen Innenrauni des l''ruchtknotens. Die

Samen sind endosjievnilos.

.'!. Xantliium L.

Beschreibung des zusammengesetzten Blüthenstandes und der entwickelten Blüthenkörbe.

Ich lialie fünf Arten (X. spitKiftuni L. , X. drvmnrliun L.. X niacrocarpuw DC, X. saccliaratum

^\'allrtli. und X. amhrosioidcs Hook, et Arn.) untersucht.

Die männlichen Blüthenkörbe sind oben an den Zweigen in der Gestalt beblätterter, dicker

Trauben gesammelt, die aus vielen Polychasien zusammengesetzt sind (Taf. V. Fig. 1). Die Kelch-

hüllblättchen, welche auf ihrer äusseren Seite spärlich mit gegliederten, kopfförmigen Haaren bedeckt

.sind, sind verschieden gestaltet, dünn (jder dick, platt oder korbfönnig. Der konische Fruchtboden ist

mit Spreuschupjien versehen (Taf. V. Fig. 2). Die Spreuijlätter sind platt oder löffelftirmig und der

obere verschmälerte Theil derselben ist oft violett; am Rande sind sie gewimpert. Die weibliclien

Blüthenkörbe sind auch zu Trauben aus vielen Polychasien zusammengesetzt (Taf. V, Fig. ?>): manchmal

mischen sich diesen Blüthenständen 1 — 2 männliche lUüthenkörbe bei. welche an Stelle einiger weiblichen

sitzen (Taf. V. Fig. ?,).

Entwickelung des männlichen Biüthenkorbes und der Blüthe.

Die Entwickelung der Polychasien bietet keine Besonderheiten dar. Die Anlage des Biüthenkorbes

erscheint in der Gestalt einer glatten, halbkugeligen Protuberanz (Taf. V, Fig. 4). Die kleinen Höckerchen,

die Anlagen der Kelchhüllblätter, erscheinen rings um den Grund dieser Protuberanz und zwar zuerst auf

der äusseren Seite (Taf. Y. Fig 4). Sie bleiben getrennt. Darnach erscheinen die anderen Höckerchen

in einer Spirallinie, acropetal : einige von ihnen sind Blüthenanlagen , andere Spreublattanlagen (Taf. ^,

Fig. 6, 7): die letzteren zeigen sich etwas sjiäter. als die ersten. Die Entwickelung der Blüthe findet in

der Weise statt, wie Koehne und Bai Hon sie beschreiben. Das Fistill entwickelt sich immer aus

einem einzigen Höcker, dessen gabelförmige Theilung ich niemals gesehen habe, und es ist kaum

möglich anzimehmen , dass dieses Pistill aus zwei Karpellen besteht. Die vollständig entwickelte Blüthe

(Taf. V, Fig. 8, 9) hat den folgenden Bau: Der Kelch fehlt ganz und gar, die Krone ist pokalförmig,

fünfzähnig, von aussen mit gegliederten und kopfförmigen Haaren bedeckt. Es sind fünf Staubgefässe

vorhanden . deren Filamente zu einer festen Röhre zusammengewachsen sind (Taf. V. Fig. 10).
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Diese Röhre ist am ßlüthenboden selbst befestigt (Taf. V, Fig. 8). Auf dem Querschnitte der Fihiment-

röhre (Taf. VI. Fig 1) sieht man keine Grenze der einzehien Filamente. Eine solche Verwachsung der

Filamente ist bei keiner echten Composite bekannt. Bei SUybitw mariunum L. (Taf. VI, Fig. -l) bilden

die Filamente auch eine Röhre, aber diese Röhre ist anders gebaut; auf dem Querschnitte derselben sieht

man sehr klar die Grenzen der einzelnen Filamente. Hier verwachsen die Filamente nicht. Die Antlieren

bei Xanthinm sind frei (Taf. V, Fig. 10), heben sich aus dem Kronschlunde heraus und gehen sternförmig

auseinander (Taf. V, Fig. 9). Sie sind intrors. Das rudimentäre Pistill hat einen spitzigen, haarigen

Gipfel und etwas angeschwollenen Grund; es ist bei ihm kein l'rnchtknoten vorhanden.

Entwickelung des weiblichen Blüthenkorbes und der Blüthe.

Das Ende eines sehr kurzen Zweiges (Taf. VI. Fig. ,3) scinviilt in der Gestalt eines Köpfchens an

und auf seinem Grunde, rechts und links, erscheinen zwei Höcker, welche so wachsen, dass sie über das

Köpfchen hinausneigen und sich berühren; das sind die Deckblätter (Taf. VI, Fig. .S , 4). Das Köpfchen,

d. h. die Blüthenkorbanlage vergrössert sich ein wenig und auf ihrer Oberfläche von dem Grunde

anfangend zeigen sich kleine Höckerchen: die untersten derselben werden Blätter der (äusseren) Kelch-

hülle, die obersten werden zu Stacheln (Taf. VI, Fig. b. 6, 9). Die Blütenkorbanlage wird flach

(Taf. VI, Fig. 6), dann vertieft (Taf. VI, Fig. .5, 9) und darnach erscheinen zwei halbmondförmige Wälle

auf zwei gegenüberliegenden Punkten des Randes dieser Vertiefung (Taf. VI. Fig. 7, 8, 12, 13). Diese

Wälle sind Deckblätter oder Rostraanlagen: sie wachsen am stärksten auf ihrem Rücken und daher

neigen sie zu einander mit ihren Gipfeln (Taf. VI. Fig. 12, 13) und berühren sich allmählich mit ihren

Rändern (Taf. VI, Fig. 12, 13). Diese Ränder wachsen eine Zeit lang mit ihrem gemeinsamen Grunde;

deswegen erhält man, wenn man in dieser Zeit den ßlüthenkorb der Länge nach schneidet, au dieser

Stelle ein kaum zweigetheiltes Sänlchen (Taf. VI, Fig. 8. 10). Aber später hört das Wachsthum des

gemeinsamen Grundes auf und wachsen nur die einzeluen Ränder, in Folge dessen theilt sich das Säulchen

tiefer (Taf. VI, Fig. 11, 14) uud auf diese Weise schliesst jeder Wall .sich allmählich mit seinen Häudern

zusammen und bildet also je einen Hohlraum (Taf. Yl Fig. 13, 14); — so entwickelt sich das Rostrum.

Im Raum jedes Walles zeigt sich je eine weibliche Blüthe in der Gestalt eines Höckerchens (Taf. VI,

Fig. 14) und entwickelt sich, wie die Figuren (Taf. VI, Fig. 11. 14. Taf. VII, Fig. 1,3) es zeigen.

Die Karpelle erscheinen auf dem Boden der Vertiefung des Blütlienhöckerchens als zwei halbmond-

förmige Wälle. In dieser Zeit verwandeln sich die Höckerchen, weiciie die äussere F'läche des Blüthen-

korbes bedecken, in Stacheln (Taf. VI, Fig. 11. 14. Taf VII, Fig. 1). In F'olge des interkalaren Wachs-

thums des Blüthenkorbes wird der Raum jedes Walles (d. h. Deckblattes) grösser (Taf. VII. Fig. 1). so

dass die Grenze zwischen dem Walle und der Blüthenkorbachse allmählich verschwindet (Taf. VII, Fig. 1, 3)

und es scheint dann, als ob die Stacheln auf dem Rücken der Deckblätter (d. h. Kostra) befestigt seien

(Taf. VII. Fig. 3). Die vollständig entwickelte Blüthe hat zweifellos einen unterständigen Fruchtknoten,

eine sehr kurze Krone, deren morphologische Bedeutung dieselbe wie bei Iva, Ämhroslu ist, einen kurzen

Grifiel, dessen Grund ein wenig geschwollen ist, eine zweigetheilte Narbe und eine anatrope Samenknospe,

welche fast den ganzen Raum des Fruchtknotens erfüllt. In jedem Blüthenkorbe stehen zwei solcher

Blüthen. Die Kelchhülle ist, wie oben erwähnt, doppelt, die äussere besteht aus einigen freien Blättchen,

die innere stellt eine verwachsene, geschlossene Bildung dar. welche von aussen mit Stacheln bedeckt ist



und oben zwei Rostra träfet. Die Kostra sind die Deckbliitter und die Stacheln sind verwandelte ßlättchen.

Zu dieser Hetraelitun^f führt uns die Entwickelunijsj^eschichte und der alhnähliciie Uebergang von den

Blättern, welche die Zweite bedecken, bis zu den schmalen Blättchen der äussere]) Kelchhülle ist

deutlicli y.u verfdi^-cii (Tal', ^'ll, Fio". 1, .'i
) ; dif Blätter werden kleiner, si-jniiiiler, «fanzrandig. Von den

Blättchen bis zu den .Stacheln ist der Uebergang auch allmählich; die weichen platten Blättchen werden

dicker, stärker; ihre Ränder rund, der (iipf'el spitzig. Diesen Uebergang kann man sehr leicht

beobachten, wenn der Zweig nur einen Bliithenkorb trägt. Wenn wir den anatomischen Bau der

Stacheln mit dem des Blättchens vergleichen, sd wird ihre Verwandtschatt Jiixli nndir ins Licht treten.

Der Querschnitt des Blättchens (Tat. Wi. I<"ig. (i) hat fast eine hall)mundförniige Gestalt: in dem
Parenchym befinden sich drei (ietä.ssbiiiidel. Die <iuer.schnitte der inneren Blättchen werden allmählich

oval und kreisrund, es erscheint rings um die Gefässbündel ein dickwandiges Gewebe. Der Querschnitt

der Stacheln (Taf. VII, Fig. 7) ist völlig rund, das dickwandige Gewel)e ist stark ausgebildet: es sind

auch drei Gefässbündel vorhanden.

Also besteht die Kelclihiille <les XaiitluKiii aus zwei Theilen: der eine ist aus freien Blättchen

gebildet, der andere aus verwachsenen Blättchen und dem Fruchtboden. Bei Ambrosia jedoch ist die

Kelchhiille einfach, sie besteht nur ans zwei verwachsenen Blättern und dem Fruchtbuilen.

IV.

Scliliiss.

Die Entwickelungsgeschichte der Blüthen und der Blüthenkfirbe führt uns zn den folgenden

Resultaten:

1. Die Entwickelung des zwitterigen Blüthenkorbes von Iva L. {Cyclachaena Fr es.) und des

männlichen Blüthenkorbes von Xuiithiuin L. und Ambrosia L. stimmt in den wichtigsten Punkten mit

einander überein und erinnert an die Entwickelung der Blüthenkörbe bei echten Compositen. Einio-e

Besonderheiten zeigen sich bei Iva : liei dieser Pflanze erscheint das Deckblatt der weiblichen Blüthe

später als die Blüthe, aber das Deckblatt der männlichen Blüthe erscheint früher als die männliche Blüthe.

Die Kelchhülle ist bei Ambrosia verwachsenblättrig, bei Xanthium und Iva { Cjicluchuena) getrenntblättrig.

Nach seinem Bau gleicht der zwitterige und männliche Blüthenkorb dieser Pflanzen dem der echten

Comßositen.

2. Der Bau der männlichen Blüthe bei Iia (Cj/clachaena) unterscheidet sich von dem der Blüthe

der Compositen nicht. Der Entwu-kelungsgang ist derselbe. Die weibliche Blüthe bei Iva (Cydachaena)

ist einfacher als die der Compositen: die Krone ist sehr rudimentär.

3. Die männlichen Blüthen bei Ambrosia und Xuiithium unterscheiden sich von denen der Compositen

sowohl in ihrer Entwickelung, als auch in ihrem Bau. Ihre Antheren sind ganz frei, aber die Filamente

sind zu einer festen Rühre zusammengewachsen. Die Kronröhre ist nur von den verwachsenen Fetalen

gebildet, während bei den Compositen auch die ßlüthenachse an der Kronröhre theilnimmt.

4. Der Bau und die Entwickelung der weiblichen Blüthenkörbe bei Ambrosia mid Xanthium sind

sehr eigenthümlich und in diesem Punkte unterscheiden sich die genannten Pflanzen ziemlich von den

Compositen. Die weiblichen Blüthen dieser Pflanzen sind noch mehr reducirt als bei Iva {Cyclachaena).

BibüutUeca butaiiic«. Heft -lO. 3
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Wenn wir dieses Alles erwägen, so müssen wir zwischen zwei Abtlieihingen der Gruppe Ambrosieae

eine strengere Grenze ziehen, als das Bentham und Hooker thun. Die Gattung /y« (Ctjclachaena) gehört

zur ersten Abtheilung, wohin auch Oxytenia Nutt, Diciiriu Torr, et Gr. und Euph-osyne DC. zu stellen

sind. Aus der oben aufgeführten Beschreibung dieser Pflanzen folgt, dass sie miteinander sehr verwandt

sind, dass sie sich nur durch die Bildung der Achaene von einander hauptsächlich unterscheiden. Also ist

diese Abtheilung .sehr natürlich und man könnte sie als Iveae bezeichnen. Die Pflanzen der zweiten

Abtheilung sind auch mit einander verwandt. Es giebt zwei Arten des Baues des weiblichen Blüthen-

korbes: die Kelchhülle ist entweder doppelt oder einfach.

Die Iveae stehen näher zu den Compositen, als die Pflanzen der zweiten Abtheilung. Die Iveae haben

alle Merkmale der Compositen im Bau der Blüthe und des Blüthenkorbes, daher niuss man die Iveae zu

den Compositen ziehen, an die Stelle, wo Bentham und Hooker 'j ihre Gruppe Ambrosieae BtAleu , d. h.

Tribus V. Helianthoideae.

Subtriliu.s [\'. Iveae.

Die Charakteristik dieser .Subtribus ist foltrende:

Calathidia heterogama int er flores masculos paleis subsetosis onustuni.
F 1 o r e s f o e m i n e i a p e t a 1 i v. c o r o II a p a r \- a t u ]) u 1 o s a v. li g u 1 a t a i n s t r n c t i , f e r t i 1 e s ;

m a s c u 1 i steriles, c o r o 1 1 a e 1 i m b o c a m p a n u 1 a t o . a n t h e r i s c o h a e r e u t i b u s . a p p e n -

d i c u 1 u s i n f 1 e X o m u c r o n a t i s. Stylus i n d i v i s u s. A c h a e n i a c a 1 v a.

Genera: Iva [Cyclachaena) L., Oxytenia Nutt, Dicoria Torr, et Gr., Euphrosyne DC.

Die zweite Abtheilung könnte man als eine selbständige Familie betrachten, die den echten

Compositen sehr nahe steht.

Aus zwei Gattungen dieser Familie {Ambrosia und Xanthiiim) iiat Link'^) eine Familie zusammen-

gesetzt, welche er als Ambrosiaceae bezeichnet. Icii übertrage diesen Familiennamen auch auf die

anderen Gattungen, die mit den oben erwähnten sehr nahe verwandt sind, so dass also die Familie Ambrosiaceae

aus den vier Gattungen : Hymenodeu Torr, et Gr.. Ambrosia L.. Frunsertu Cav. , Xanthium L. besteht.

Also

:

Familie Ambrosiaceae.

Calathidia unisexualia. in iisdeni stirpibus. superiora niascula, inferiora

foeminea, vel rare intermixta; calathidia mascula paniculata, polychasiis disposita;

i n v 1 u c r o g am o p h y 1 1 o vel b r a c t e i s 1 i b e r i s 1 - s e r i a t i s . a p e r t o , r e c e p t a c u 1 o s a e p i u s

pal eis subsetosis onusto; floribus masculis -n^ : flores masculi corollae limbo cani-

panulato. antheris liberis, st am in is m o nadelphiis, ad biisin corollae concretis, vel

a corollo liberis. stylo indiviso; foeminea calathidia 1

—

4-flora, dichasiis vel poly-
chasiis disposita. involucro simplice vel duplice, simplice et interiore clause,

') 1. c. p. 165.

') Link. Handliueh zur Erken. d. nutzb. und am häufigsten vorkom. Gewäichse. Berlin 1829.
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gamophyllo, exteriore bracteis liboris: achaiMiifi incliiden tia, flores t'oeinint'i rudi-

mentaria coro IIa instructi. Stylus divisus. Achaenia calva. Herbae. vel fi-uticus,

foliis alternis, vel oppos i tis, indivisis, lobatis vel dissoctis. Americanae v. per
regioiiL'S calid. et teiup. utrius(|iie orbis clispersae.

Genera: llymenodea Torr, t-t Gr., Ambrosia L. , Franseria Cav., Xantlüum L.

Diese Familie bildet einen Uebergang von der zweiten Kohorte Asteruhs zu der dritten

Canijpanales.

Mo.skau, October 1888.



Erklärung der Figuren.

Tafel 1 und ]I. ha xanfhiifolia L. (Cyclachaena o:anthiifolia Fresen.).

Tafel ni und IV. Ambrosia T..

Tafel Y, VI und VII. Xanthium L.

Alle Fijjuien. ausser Fig. 1 . Tafel I, sind vergrössert. Die Buchstaben haben in allen Figuren die gleiche

Bedeutung, nändich :

A



Fig.
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Fig. 4, 5 und 6. Entwickelungsphasen des männlichen Blüthenkorbes. j

Fig. 7. Querschnitt des Blüthcnstandes mit sechs (a, h, c, d. e, f) jungen männlichen Blüthenkörben.

Fis. 8. Der halb entwickelte männliche Bluthenkorb.

Fig. 9— 11.

Die EutM iekeluiig der iiiäniiliclicii Bliithe.

Fig. 9. Bliithenhöckerchen.

Fig. 10. Obere .\nsicht der Bliithe.

Fig. 11. Längsschnitt der Bliithe.

Tafel IV.

Ambrosia tri/idu L. und A. artemisiaefolia Hook, et Arn. I

I

Fig. 1— 3.

Die Eutwickelung der männliclieii Itliithe.
|

Fig. 1. Längsschnitt der Blüthe (von Ambrosia artemisiaefolia Hook, et Am.).

Fig. 2. Filamentröhre mit Antheren und dem Pistill.

Fig. 3. Längsschnitt der entwickelten Blüthe.

Fig. 4-15.

Die Kntwiekelung des weiblichen Blütlieiikorbes und der «eibliilien Hliithe.
j

Fig. 4. Erste Anlage des Blüthenkorbes. Seitenansicht. \

Fig. 5— 10. Die Phasen der Entwickelung. %

Fig. 11— 13. liängsschnitte des weiblichen Blüthenkorbes.
'

\

Fig. 14. Halbentwickelter Bliithenkorb.

Fig. 15. Längsschnitt des ganz entwickelten Blüthenkorbes.

*

Tafel V. i

Xunt h i u m L.

Fig. 1. Schema des zusammengesetzten männlichen Blüthenstandes. ,;

Fig. 2. Längsschnitt des männlichen Blüthenkorbes von X. macrocarptim DC. J

Fig. 3. Schema des zusammengesetzten weiblichen Blüthenstandes. '

Fig. 4-10.

Die Entwickeluiipr des mäniilieheii Blüthenkorbes und der männliehen Bliilhe.

Fig. 4, 5. Längsschnitte junger Zweige von A'. macrocarpum DC.
*

Fig. 6, 7. Die nächsten Stadien der Entwickelung des Blüthenkorbes und der Blüthe von X. macrocarpum DC.

Längsschnitte.

Fig. 8. Längsschnitt der männlichen Blüthe von X. spinosum L.

Fig. 9. Zwei männliche Blüthen von X. spinosum L.

Fig. 10. Andrüceum von X. spimsum L. |
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Tafel VI.

X « )i t h i u in L.

Fig. 1. (Jiteivsclmitt der Filanicutriiliro von X. niacrocarjntm 1)C.

Fig. 2. (Jiiersclinitt der Filiinieiitrölire von Sil/ibuiii iiiaiianiim ],.

Fig. 3-14.

Die Entwickelung (li>s weiblichen BlütlKMikorbcs und di'i- weibliclicii Hliilhc

Fig. 3-- 6 von X. saccharafitm WuUr.

Fig. 7, 8 von X. macrocarpum DC.

Fig. 9 von X. saccharatitm Wallr.

Fig. 10 von X. macrocarpum DC.

Fig. 11— 14 von X. saccharatum Wallr.

(Fig. 3, 4, 9 Seitenansichten; Fig. 12, 13 Ansichten von oben; die übrigen Figuren Längsschnitte.)

Tafel VII.

Xa H t h i u III L.

Längsschnitt des weiblichen Blüthenkorbes von X. saccJiaratmn Wallr.

Weibliche Blüthe von X. saccharatum Wallr. nach Einwirkung von Kalilauge.

Längsschnitt des entwickelten weiblichen Blüthenkorbes bei X. s^nnosum L.

Der weibliche Blüthenkorb von X. macrocarpum D('. a die Stelle der Befestigung eines anderen Blüthen-

korbes. 1, 2, 8 die Deckblätter.

Derselbe Blüthenkorb von hinten.

Querschnitt des äusseren Kelehhüllblattes von X. sfrumariuiii L. (ifb 1, 2 und 3 fiefässbündel.

Querschnitt eines Stachels von X. stnmiarium L.

Fig.
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VV er sicli die für jeden Zweig der Uutaiiik unentbehrliche rihmzeniienntnis durch eigenes Bestimmen

zu erwerben gesucht hat, dem wird schwerlich die niederschlagende Erfahrung erspart geblieben sein, dass

von allen sorgfältig verglichenen Diagnosen und Beschreibungen keine ganz auf die zu bestimmende Pflanze

passte. Ja, der Unmut über das Unzureichende oder Unzutreffende der selbst in den besten Werken ge-

gebenen Unterscheidungsmerkmale mag nicht wenig zu der Geringschätzung der ganzen systematischen Bo-

tanik beigetragen haben, welche Schieiden bei jeder Gelegenheit gegen die Heumacher der Herbarien an

den Tag legte, und nach ihm die lange Reihe der Anatomen und Physiologen, welche sich als die ausschhess-

lichen Vertreter der wissenschaftlichen Botanik betrachteten und noch betrachten.

Dieser unerfreuliche Zwiespalt ist z. T. freilich durch die Unwissenschaftlichkeit der Mehrzahl der

Systematiker verschuldet worden, welche hinter den Fortschritten der Organographie, ohne welche eine richtige

Pflanzenbeschreibung unmöglich ist, um ein Menschenalter zurückblieben. Wenn in der klassischen Synopsis

der deutschen Flora von Koch (183S) die Grundblätter überall als Wurzelblätter bezeichnet werden, so lässt

sich das noch entschuldigen, weil man den Ausdruck so auslegen kann, als bedeute er Blätter, welche in der

Nähe der Wurzel sitzen, obgleich Koch annahm, und seine Leser den Ausdruck auch so verstanden, dass

diese Blätter aus der Wurzel entsprängen. Was soll mau aber dazu sagen, wenn der unterirdische, nament-

lich kriechende Stengel geradezu als Wurzel bezeichnet wird, von der es dann noch bei Garcke, Flora von

Norddeutschland (8. Aufl. 18(J7), von Carex chordorrhiza heisst: Wurzel lange Ausläufer treibend; wenn bei

Adonis vernalis die Wurzel perennirend , bei A. aestivalis jährlich genannt wird; wenn selbst Endlicher in

den Genera plantarum den Asphodeleen eine radix bulbosa zuschreibt, oder wenn Koch die Grasfrucht eine

Karyopse nennt, welche einen nackten Samen darstellt? Mit den kleineren Floren steht es natürlich meist

noch schlimmer.

Die durch solche Mängel hervorgerufene Missachtung der systematischen Botanik muss daher mehr

und mehr verschwinden, seitdem wir eine Reihe von monographischen Arbeiten wie von Floren erhalten haben,

welche nicht nur den Anforderungen der Systematik im engeren Sinne, sondern auch denen der Morphologie

im vollen Umfange gerecht werden. Zum Teil aber sind die angedeuteten Übelstände in Schwierigkeiten be-

gründet, welche in der Sache selbst liegen und daher nicht so leicht zu beseitigen sind.

Unter diesen steht der Umstand obenan, dass der Charakteristik der Arten — und die Feststellung des

Artbegriffs wird immer die Grundlage aller Systematik bleiben — nur „normal" entwickelte Pflanzen zu Grunde

gelegt werden können, ohne dass dies dem Belehrung Suchenden gesagt wird und ohne dass er erfährt, woran

er erkennen kann, ob er eine solche normale Pflanze vor sich hat.
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Dass Missbildungen im eigentlichen Sinne, wie sie durch äussere Verletzungen, durch Insekten-

stiche oder schmarotzende Pilze hervorgerufen werden, nicht in die Charakteristik einer Art aufgenommen

werden können, ist leicht einzusehen. Sie gehören in die Lehre von den Pflanzenkrankheiten und sind, wenn

auch nicht immer, doch meist leicht als krankhafte Bildungen zu erkennen und führen daher nur selten irre.

Nicht so leicht zu beurteilen sind Verschiedenheiten, welche wir der Einwirkung abgeänderter all-

gemeiner Lebensbedingungen zuschreiben und doch linden sich unter ihnen so ausserordentliche Schwan-

kungen in der Grösse der ganzen Pflanze wie ihrer einzelnen Teile, in der Verästelung des Stengels, der Zer-

teilung der Blätter, dass wir oft eine uns gut bekannte Art nicht sogleich wieder erkennen.

Die Abweichungen aber, welche, wie Nägeli') gewiss mit Recht annimmt, durch in der Pflanze

selbst thätige Kräfte hervorgerufen werden und zu denen wir auch die der Farbe, der Zahl und der Ge-

staltung der Blüteuteile rechnen, sind bei durchaus gesundem Aussehen des ganzen Gewächses oft von der

Art, dass man nach einer Charakteristik, welche von Pflanzen gewöhnlicher Ausbildung hergenommen ist, un-

möglich die Art wurde auffinden können, zu welcher eine gerade vorliegende Pflanze gehört. Ein Schnee-

glöckchen mit 6 ganz gleichen, weissen Perigonblättern würde man nicht in der Gattung Galanthus suchen

;

eines mit regelmässig zweizähliger Blüte nicht einmal in der Familie der Amaryllideen, ja bei den Ensaten

überhaupt. Pibenso ist es mit den oft ausserordentlich regelmässig ausgebildeten wunderlichen Pelorien von

Linaria vulgaris und zahlreichen anderen Bildungen.

Dieser unleugbare Übelstand hat naturgemäss den Wunsch nahe gelegt, alle schwankenden Merkmale

aus der Charakteristik der Arten — und dasselbe gilt ähnlich von den höheren systematischen Einheiten —
auszuscheiden und diese nur auf Merkmale zu gründen, welche nicht nur unter den in der Natur so vielfoch

wechselnden Lebensbedingungen, sondern auch bei den in der Pflanze selbst thätigen Bildungstrieben unver-

ändert bleiben und daher unter allen L'mständen die Erkennung der Art ermöglichen sollten. Ausgezeichnetes

ist in dieser Richtung von älteren und neueren Systematikern geleistet worden, und liesse sich die Sache

streng durchführen, so hätten wir in der Beständigkeit oder Konstanz eines Merkmals einen, nur von der

Sorgfalt und dem Umfange unserer Beobachtungen abhängigen Massstab für die Abgrenzung der .Vrten. Jedes

immerhin anfechtbare Urteil über den grösseren oder geringeren Wert eines Merkmals wäre dann ausge-

schlossen. Leider aber gelangen wir auch auf diesem Wege bald an eine Grenze, jenseits deren er sich in

einen Irrgarten verliert, mögen wir nun die Beständigkeit eines Merkmals in dem Vorhandensein desselben

bei allen von einander unabhängigen Pflanzen derselben Art, in welchem Falle wir dasselbe besser ein durch-

greifendes nennen würden — ein Ausdruck, der die Sache, wie ich glaube, richtiger bezeichnet, als der von

Nägeli^*) gewählte: Permanenz — oder in seiner Erblichkeit sehen.

Die Erblichkeit in freier Xatur direkt zu beobachten wird nur in den seltensten Fällen mög-

lich sein. Dass derselbe Baum oder Strauch oder derselbe Stock eines ausdauernden krautartigen Gewächses

jährlich dieselbe Blüten- oder Fruchtform hervorbringt, ist für die Schätzung dieser Eigenheit von hohem

Interesse, beweist aber doch nur, dass bei diesem Individuum eine bestimmte Bildungsrichtung sich befestigt

bat. Nicht mehr beweisen Beobachtungen an StTicken, welche in den Garten verpflanzt worden sind. Weiche

') Nägeli, Über den EinHuss äusserer Verhaltuisse auf die Varietäteubildung im Pflanzenreiche, iu Sitzungsber.

d. K. bayr. Ak. d. Wiss. zu München. 18{j5, Bd. 2, S. 228—284. -- Theorie der Abstammungslehre. 1884, S. 102 fl".

*) Nägeli, Theorie der Abstammungslehre. 1884, S. 240.



Pflanzen sich aber im Freien aus den Samen eines bestimmten Inchvidiuims entwickeit lialjen, wird sich kaum

je feststellen lassen ; nur wo an einem Standorte ausschliesslich eine bestimmte Form oder Varietät einer Art

wächst, wird man aus Jahre lang fortgesetzten Beobachtungen schliessen können, welche Merkmale sich von

Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt haben, welche nicht. Bei der Anzucht aus Samen im Garten verändern

die Pflanzen freilieh manche ihrer olt gerade recht ins Auge fallenden Kigenschaften, so dass sie ein ganz

fremdartiges Aussehen gewinnen, und man ein gewisses Misstrauen in die Erfolge anfangs nicht unterdrücken

kann. Dasselbe scheint völlig gerechtfertigt, wenn man sieht, welche tief greifenden Veränderungen die Kunst

des Gärtners nach und nach hervorbringen kann. Al)er es scheint aucli nur so. Die meisten Mittel, deren

sich der Gärtner zur Ausbildung neuer Formen bedient, kommen in der freien Natur nicht zur Geltung. Die

Merkmale, welche sich bei einer den Verhältnissen in der freien Natur möglichst angepassten Anzucht doch

verändern, sind, wie Nägeli') überzeugend dargethan hat, mehr ins Auge fallende, als wesentliche. In

diesem Sinne hat die umfassende und mühevolle, durch Jahre fortgesetzte Erziehung einer grossen Anzahl

Formen der Gattung Hieracium im botanischen Garten zu München bedeutungsvolle, z. T. unerwartete Er-

gebnisse geliefert. Ebenso haben die von Hoffmann in Giessen an einer grossen Zahl von Arten und Spiel-

arten in ähnlicher Weise ausgeführten Zuchtversuche über die Erblichkeit einzelner Merkmale eine Reihe höchst

schätzbarer Beobachtungen ergeben. Beide haben übereinstimmend die auch sonst hier und da beobachtete

Thatsache bestätigt, dass auch ganz geringfügige Merkmale sich durch eine Reihe von Geschlechtern vererben

können, Merkmale, welche wir sonst nirgends zur Trennung von Arten ausreichend finden. Übt der Linne'sche

Satz: Species tot numeramus, quot diversae formae in priucipio sunt creatae immer noch seinen bestimmen-

den Einfluss auf unsere Anschauungen aus und hat gewiss noch immer seine Gültigkeit, wenn wir unter dem

principium nicht den Anfang alles organischen Lebens auf der Erde, sondern den Anfang der jetzigen Be-

schaffenheit ihrer Oberfläche verstehen, so kann er doch nicht so weit ausgedehnt werden, dass alle erblichen

Formen eigene Arten darstellen, so lebhaft dieser Satz auch von einzelnen Botanikern bis auf die neueste Zeit

verfochten worden ist.

Am weitesten ging darin gleich anfangs H. Hoffmann,-) wenn er anknüpfend an seine, mehrere

Jahre fortgesetzten Zuchtversuche einer beliebig herausgegriffenen Form des Phaseolus vulgaris Koch schon

1862 aussprach, dass mann praktisch die Spezies als einen Komplex einander ähnlicher Individuen betrachten

könne, welche durch irgend einen allen gemeinsamen Charakter von allen anderen unterschieden werden

können, der bei der Fortpflanzung durch Samen erblich und unter den verschiedensten äusseren Verhältnissen

konstant ist.

Auf Grund theoretischer Betrachtungen ist später K. Richter in seinem 1885 erschieneneu Buche:

Die botanische Systematik (S. 145) zu fast demselben Ergebnisse gelangt. Auch nach ihm sind Pflanzen,

welche in der Kultur bei möglichst gleicher Behandlung, aber verschiedener Beschattung, Bodenbeschaffen-

heit u. s. w. in ihren Eigenschaften konstant bleiben, unbedingt als Spezies aufzufassen.

Endlich hat. auf Grund mehrjähriger Erziehung einer wildwachsenden Pflanze aus Samen und ge-

') Nägeli, Theorie der Abstammungslehre. 1884, S. 102 f. — Sitzungsber. d. K. bayr. Ak. d. Wiss. 1865, Bd. 2,

S. 228 ff.

^) H. Hoffmaun, Ein Versuch zur Bestimmuutr des Wertes von Spezies und Varietät, in Bot. Ztg. 1862, S. 1 it'.
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stützt auf keine geringere Autorität, als die de Bary's, F. Rosen') sich in demselben Sinne ausgesprochen.

Nach seinen Beobachtungen pllanzten sich durch Aussaat verschiedener Formen von Erophila verna selbst so

geringfügige und vorübergehende Merkmale fort, dass .\rten wie Gruppen von Arten wohl au den auf die

Samenlappen folgenden Bodenblättern, aber nicht mehr zur Blüten- und Fruchtzeit zu unterscheiden waren,

wo doch die Pflanze den Höhenpunkt ihrer Entwickelung erreicht. Diese au sich schon wichtigen Beobach-

tungen gewinnen noch dadurch an Bedeutung, dass sie in diesem Punkte die von Alexis Jordan bestätigen

und dadurch auch dessen übrigen, gewiss mit Unrecht vielfach angezweifelten oder unterschätzten Beobach-

tungen einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit verleihen.

Trotzdem werden auch unbefangen urteilende Botaniker alle diese erblichen I'^ormen nuch nicht als

eben so viele Arten gelten lassen.

Wenn freilich Alefeld-) gegen Hoffmann geltend machte, dass, wenn wir dessen Artbegriff an-

nähmen, hunderte von Varietäten der Getreidearten, die 120 Martens'schen Varietäten des Phaseolus vulgaris

u. s. w. , und ebenso eine enorme Zahl samenbeständiger Varietäten wilder Pflanzen als Arten genommen

werden müssten, so wäre das eine Unbequemlichkeit, würde jedoch nichts beweisen. Aber es liegt diesem

Einwände wohl der Gedanke zu Grunde, dass diese Varietäten z. T. erst seit nicht gar langer Zeit aus den

Stammarten entstanden, diesen daher nicht gleichwertig sind. Ganz gleichwertig sind gewiss die nach

Linne"s Grundsätzen aufgestellten Arten auch nicht; sind wir doch betreffs ihres Ursprungs auf Vermutungen

angewiesen. Aber wir suchen uns dem doch anzunähern und können als Ziel im Auge behalten, nur solche

Arten anzunehmen, welche, so Aveit wir dies beurteilen können, seit den letzten grossen Veränderungen der

Erdoberfläche vorhanden sind, alle später vou diesen entsprungenen Formen als Unterarten, Varietäten u. s. w.

zu betrachten.

Zur richtigen Schätzung dieser letzteren Abstufungen sind die angeführten, drei-, fünf- und mehr-

jährigen Zuchtversuche von grossem Wert: zu einem Urteil über die Artbeständigkeit scheinen sie doch nicht

auszureichen. Hat doch Schweinfurth in einem Ziegel der aus der S.Dynastie stammenden P3Tamide von

Dahschur eine Hülse aufgefunden, welche nicht den leisesten Unterschied von der häufigsten, gegenwärtig die

Felder Ägyptens erfüllenden Medicago-hispida-Varietät zeigte. Die Pflanze hat sich also in 5000 Jahren in

ihren typischen Teilen nicht geändert und doch hält auch Urban,-') der nach einer Zeichnung der Frucht

diesem Urteil beipflichtet, diese Form eben so wenig für eine eigene Art, wie zahlreiche andere samenbe-

ständige Formen in dieser Gattung.

Während ferner H. Hoffmann eine beliebig herausgegriffene Spielart einer Kulturpflanze durch eine

Reihe von Aussaaten unverändert bleiben sah. hat Kosen innerhalb seiner Species von Erophila oder als

Verbindungsglieder derselben weitere Formen gefunden, bei denen die präzise Angabe der unterscheidenden

Merkmale sehr schwer war. Hier vermutet Rosen selbst eine gewisse N'ariabilität. So wird es sich bei vor-

urteilsfreier Wiederholung der Jordan "sehen Zuchtversuche unstreitig auch bei anderen Arten herausstellen

>) F. Rosen, Systematische und biologische Beobachtungen über Erophila verna, in Bot. Ztg. 1889, No. 35—38.

-) Alefeld, Ein häufig unbeachtetes Axiom der Art, in Bot. Zeitg. 1862, S. 69 ff.

•) IJrban, Über die Konstanz der Arten und Fornieu in der Gattimg Medicago. Sitzungsber. d. Ges. naturt'.

Freunde zu Berlin 1878 (natli Bot. Zeitg. 1878, S. 569).



und wir wurden gewiss ^u der Überzeugung kunuui'n, dass wir in der Erblichkeit der Merkmale allein weder

ein ausreichendes, noch ein überall mit Strenge durchführbares Mittel zur Abgrenzung dav Arten haben.

Dasselbe gilt von den durchgreifenden Merkmalen. Wulitcn wir alle I'tlanzen, welche ausser

ihren gemeinsamen, also durchgreifenden Merkmalen nur solche unterscheidende Merkmale haben, welche

durch unmerkliche Zwischenstufen in einander übergehen, in eine Art vereinigen, so würden die am weitesten

auseinander liegenden Glieder nicht selten so grosse Verschiedenheiten zeigen, wie in anderen Gattungen

scharf getrennte Arten: ich i)rauclie nur an die von Linne unter lUiltus fruticosus zusammengefasste Formen-

reihe zu erinnern. Auch hier, wie bei den nachweislich erblichen Merkmalen, werden wir nicht darüber hin-

weg kommen, für die Aufstellung einer Art ein gewisses Mass der Verschiedenheit festzuhalten,

auch wenn sich dasselbe nicht mit mathematischer Strenge feststellen lässt. In der organischen Natur ist

eine solche nirgends durchzuführen. Hat man wenige Exemplare einer Art zur Vergleichung , so scheint die

Sache freilich leicht und sicher; ja, ein so ausgezeichneter Pflanzenkenner, wie Alexander Braun, sagt

geradezu'): Man vergleiche doch Hunderte oder Tausende von dersellien Lokalität entnommene Exemplare

von Radiola millegrana, Spergula Morisonii, Myosurus minimus, Myosotis stricta, Avena caryophyllea oder von

der verwilderten Impatiens parviflora, und versuche es, an denselben ausser den völlig gleichgültigen und zu-

fälhgen (grossenteils durch die Wirkung äusserer Umstände erklärlichen) Verschiedenheiten noch andere

durchgreifendere, in der ursprünglichen Natur der Individuen selbst begründete Variationen aufzufinden! Ich

habe zufäUig von diesen einjährigen Arten wie von den weiterhin genannten ausdauernden nicht Exemplare

genug verglichen, um von ihnen das Gegenteil behaupten zu können. Wenn aber, wie aus der folgenden

Bemerkung über Isoetes lacustris hervorzugehen scheint, Alexander Braun eine dreifurchige Knolle dieser

Art nicht zu jenen völlig gleichgültigen und zufälligen Verschiedenheiten rechnet, so bin ich nach den, bei

vielen anderen Pflanzen gemachten Erfahrungen doch überzeugt, dass man dieser gleichwertige Verschieden-

lieiten — Impatiens parviflora vielleicht ausgenommen, die ich, wie I. Nolitangere sehr beständig gefunden

habe — auch bei den genannten Arten finden würde, wenn man nur einige Hunderte darauf hin untersuchte.

Selbst hei Pflanzen, welche man für ganz beständig hielt, findet man oft Abänderungen, wenn man besonders

darauf achtet; man findet um so mannigfaltigere Abweichungen von der normalen Form, je mehr Exemplare

man aufmerksam durchsieht; ja endlich drängt sich uns der Gedanke auf, dass es überhaupt keine wirklich

beständigen Merkmale gieht. An durchaus gesund entwickelten Pflanzen ändern nicht nur die Vegetations-

organe, sondern auch die für die Abgrenzung der Arten und noch mehr der Gattungen entscheidenden Blüten

und Früchte so bedeutend ab, dass man zuweilen kaum glaubt, dieselbe Pflanze vor sich zu haben und wenn

die Abänderung sich forterbte, sich keinen Augenblick besinnen würde, eine besondere Art oder Gattung auf

sie zu gründen. Die in verschiedenen Familien beobachteten pelorischen Blüten scheinen Pflanzen aus ganz

anderen Familien zuzugehören. Die ab und zu vorkommenden spornlosen Blüten von Linaria vulgaris würde

man zu Antirrhinum bringen. Eine Piatanthera bifolia mit zweizähliger, völlig spornloser Blüte würde man

schwerlich in dieser Gattung belassen. Wenn man endlich Schneeglöckchen sieht, welche vom äusseren

Perigon bis in den Fruchtknoten regelmässig zweizählig, oder solche, welche ebenso regelmässig vierzähUg

sind; wenn bei anderen die für die Art, ja für die Gattung so ungemein bezeichnende Verschiedenheit des

>) AI. Braun, Polyembryoiiie u. Keimung von Caelebogj'ue. 1860, S. -215.



äusseren und des inneren Periguns verschwindet, indem alle sechs Blumenblätter vollkommen die Bilduncr der

äusseren Blüteuhüllbliitter annehmen: wenn alle sechs Staubgefässe blattartig und grün sind mit einem der

Mittellinie der Innenfläche aufgewachsenen Staubbeutel und zwischen diesen äussersten Fällen und der ge-

wöhnlichen Form alle erdenklichen, nur noch unmerklich von einander abweichenden Mittelbildungen gefunden

werden, so kann man sich kaum der heraklitischen A'orstellung erwehren, dass auch hier alles im Fliessen ist.

Und doch scheint der Wellenschlag auch dieser Bewegung seine Grenze zu haben. Eine je grössere

Zahl Schneeglöckchen bluten man untersucht hat, desto mehr stösst man nur noch auf schon beobachtete,

namentlich der gewöhnlichen Form näher stehende Bildungen; endlich kann man Tausende von Blüten in die

Band nehmen, ohne noch etwas Neues an ihnen zu finden. Sicher ist damit der Kreis der in Wirklichkeit

vorkommenden Bildungen nicht erschöpft: das nächste Tausend kann schon eine Erweiterung desselben bringen.

In der That habe ich, nachdem ich die Hoti'nung bereits fast aufgegeben hatte, bei fortgesetztem Nachsuchen

noch mehrere neue Formen gefunden; dieselben vervollständigten aber nur die Reihe der vorher schon be-

obachteten Mittelformen oder sie bildeten weitere Stufen nach den zu erwartenden Endgliedern der beobach-

teten Reihen hin. Kann man daher auch nicht erwarten, je zu einem endgültigen Abschlüsse zu gelangen,

so nähert man sich einem solchen doch etwa wie die Asj-mptote der Hyperbel und nach Untersuchung einer

sehr grossen Zahl ist der Abstand vom Ziele voraussichtlich nur noch so klein, dass man dasselbe als an-

nähernd erreicht ansehen darf.

Nun erst wird man bei Umschreibung einer Art an die, von der gewöhnlichen Form her-

genommene Charakteristik die Abweichungen nach den verschiedenen Richtungen anschliessen und

so ein richtiges Bild von dem Formenkreise derselben geben können.

Diesem Ziele haben, glaubeich, die Systematiker von jeher zugestrebt und nur. weil man seitLinne

meist alle Abweichungen von der „normalen" Form, alle Bildungsabweichungen, als wirkliche Missbildungen,

als krankhafte Ausartungen oder als Abirrungen von der Idee der Art betrachtete, hat man geglaubt, sie bei

der Umschreibung der Art ganz vernachlässigen zu dürfen. Nur wo eine Abänderung besonders häulig ist,

haben genauere Floristen auf dieselbe Rücksicht genommen. Unter zahlreichen Blüten z. B. des Thesium

alpinum von Krummhübel und Brückenberg, namentlich aber vom kleinen Teiche im Riesengebirge fand ich

zwar nicht wenige fünfzählige Blüten, häufiger noch, und zwar an denselben Pflanzen sechszähhge; doch waren

vierzähüge Blüten entschieden vorherrschend, und an den selten vorkommenden mit dreispaltiger Blütenhülle

— nur an Pflanzen vom Glatzer Schneeberge bildeten diese beinahe den dritten Teil von allen — fanden

sich einige male noch 4 unsymmetrisch gestellte Staubgefässe, indem vor einem der drei regelmässig um die

Mitte gestellten Perigongipfel zwei standen. Während nun Wimmer») im Gattungscharakter von Thesium

nur anführt: 5 Staubblätter, also die Blüte in Übereinstimmung mit Endlicher-) allgemein als fünfzählig

bezeichnet, wonach man Th. alpinum nicht in derselben suchen würde; andere, wie Koch^j und Garcke^y

das Perigon vier- bis fünfspaltig nennen, giebt Ascherson'') ganz treffend der Gattung ein fünf- (seltener

•) AV immer, Flora v. Sclilesien, 3. Bearb. 1)<57, S. 227.

*) Endlicher, genera plant p. 325.

») Koch, Synopsis d. deutschen u. Schw. Fl. 1838, S. 619.

*) Garcke, Flora v. Norddeutschi. z. B. 8. Autt. 1867. S. 20.

*) Ascherson, Flora d. Prov. Brandenburg. 1864. S. 595.



vier-) spaltigos l'oi'igün , während er bei Th. alpinuin die Blüte als meist vierziililig bezeiclinet. Xocii voll-

ständiger giebt Doli') bei der Gnttung Thesiuni an: Kek-li iünlspaltig, bei einzelnen Blüten auch vier- oder

dreispaltig; dagegen vermissen wir bei Th. aliiinuni die Anführung des gerade bei dieser Art auffallenden

Vorvviegens vierzähliger Blüten; die im Kiesengebirge nicht allzuseltenen sechszähligen finde ich nirgends

erwähnt.

Linne trennte Tormentilla mit vierzähligen von Potentilla mit fünfzähligen Blüten. Ein so

genauer Beobachter wie I\ocli bemerkte, indem er die Gattung l)eiljeliielt, dass er selbst nie eine mit

5 Blumenblättern variirende Tormentille gesehen habe.-) In der Flora Silesiae von Wimmer und Ura-

bowski, welche sicli durch eingehende, auf sorgfältige und umfassende Beobachtungen gegründete Be-

schreibungen der Arten auszeichnet, ist die Gattung Tormentilla autgegeben und mit Potentilla vereinigt.

Hier^) heisst es von Potentilla Tormentilla Schrck. in der Diagnose zwar auch nur: floribus 4-petalis, in der

Beschreibung aber: petala 4, rarissime 5. Noch genauer sagt Doli in der Flora von Baden, ^) nachdem er

„die Blüten unserer Art vierzählig" genannt hat, am Schlüsse der Beschreibung: In seltenen Fällen finden

sich einige fünfzählige, noch seltener dreizählige Blüten. Die letzte Bestimmung scheint mir die treffendste.

Ich habe in verschiedenen Jahren und in verschiedenen Gegenden Schlesiens beim Vergleichen sehr zahl-

reicher Blüten durchschnittlich etwa die 25. fünfzählig gefunden; dreizählige sind, wie Doli mit Recht an-

giebt, selten, obwohl man da, wo die Art häufig ist, nicht leicht vergebhch danach sucht. So findet man

auch sonst, wo die Abweichungen von der gewöhnlichen Form besonders häufig sind, darüber bald mehr,

bald weniger genaue Angaben; wo sie seltener sind, auch wenn man vielleicht nie hundert Blüten durch-

suchen wird, ohne auf eine solche Abweichung zu stossen, findet man nirgends etwas darüber angeführt.

Über die Zugehörigkeit der oben angeführten Abweichungen zur gewöhnlichen Form ist meist kein

Zweifel; sie finden sich oft an demselben Stengel und stetige Übergangsstufen verbinden sie mit einander.

So sind ganz regelmässig fünfzählige Blüten bei Potentilla Tormentilla streng genommen selten; bald hält

der Aussenkelch, bald der Kelch selbst, bald die Staubgefässe die niedere Zahl noch fest, wenn schon

5 Blumenblätter da sind, seltener eilen sie der Blumeukrone in der Vermehrung ihrer Teile voran. Aber

auch wo ein Merkmal an einzelnen Stöcken ausschliesslich auftritt und keine Zwischenstufen einen Übergancf

vermitteln, können diese Pflanzen darum noch nicht von der Art ausgeschlossen werden.

Die Farbe der Blumenkrone ist so häufig unbeständig, dass ihretwegen niemand eine Pflanze

zu einer besonderen Art rechnen wird, obgleich sie in sehr zahlreichen Fällen viel beständiger ist, als z. B.

die Blattform, welche man doch unbedenklich zur Artunterscheidung benutzt. So habe ich unter den zahl-

losen Stauden von Ranunculus acer, polyanthemos , repens, lanuginosus, Flammula u. a. nie eine anders als

gelb blühende gesehen, R. aquatilis und R. aconitifolius nie anders als weissblühend. Abänderungen in der

Blütenfarbe haben in den Floren auffallend häufig Aufnahme gefunden, auch wo sie sehr selten sind, offenbar

weniger deshalb, weil sie oft erblich sind, als weil sie sehr in die Augen fallen; so die sehr seltene hell-

gelbe Anemone alpina ^i. sulfurea; das bhissrosa, fast weisse Melandrium rubrum, die rein weissen Blüten

'I Doli, Flora d. Grh. Baden. II. 1859. S. 575.

-) Koch, a. a. O., S. 220.

") Flora Silesiae scrips. Fr. Wimmer et H. Grabuwski, II, 1. 1829, p. Ib.

•) Bd. III, 1862, S. 1103.



von Gentiana asclepiadea und G. Pneuniunantlie. bei denen die seltnere Farbe doch wieder eine gewisse Be-

ständigkeit zeigt, indem derselbe Stock lauter gleichfarbige Blüten trägt, und. so weit ich nach einer freilich nur

wenige Jahre umfassenden Erfahrung bei einigen von ihnen und einigen anderen Arten urteilen darf, in den

folgenden Jahren wieder ebensolche Blüten bringt. Nicht zu umgehen war aber die Erwähnung, wo die ver-

schiedenen Farben regelmässig auftreten. Bei Corj'dalis cava stehen die trüb -purpurrot blühenden unter den

oft ebenso zahlreichen weiss blühenden Pflanzen, und man findet unter den ersteren nur so geringe Abstufungen

in der Färbung, dass von einem Übergänge nicht wühl die Hede sein kann. In ähnlicher Weise sind die

blassgelben Blüten der Orchis sambucina von den roten stets scharf geschieden und selbst bei Ajuga

reptans wird man in den rosafarbenen Blumen kaum eine Übergaugsform der dunkelblauen zu den weissen

sehen können.

Bei der letzten Art kann man die überwiegend häufige, blaublühende als die Normalform bezeichnen;

l)ei Orchis sambucina aber und auch bei Corydalis cava sind die beiden Farlien ziemlich gleich häufig; beide

Spielarten gehören nicht nur zu derselben Art, sondern müssen auch bei der Abgrenzung dieser letzteren

berücksichtigt werden. Was aber von der Blütenfarbe gilt, das gilt in ähnlicher Weise von jedem anderen

Merkmale. Ton dem gleich häufigen Vorkommen zweier Formen einer Art, wie zweier Gestalten eines ihrer

Organe bis zum Vorherrschen der einen und völligen Zurücktreten der anderen giebt es so stetige Zwischen-

stufen, dass es in der That^'ollkumnifn unmöglich ist, auch nur annähernd anzugeben, wie oft

eine Bildung vorkuniuien müsse, um bei der Charakteristik oder bei der Umgrenzung der

Art berücksichtigt zu werden: wir werden in jedem Falle den richtigen Charakter der .Vrt erst

haben, wenn er den ganzen Formenkreis derselben umfasst.

Davon ganz verschieden ist die Frage, wie wir denselben in den Werken der beschreibenden Botanik

zum .\usdruck bringen werden. Wollten wir von vorn herein die Merkmale aller beobachteten Abweichungen

zusammenfassen, so würde der so gewonnene Artcharakter in einer Weise allgemein und unbestimmt werden,

dass das eigentlich Bezeichnende oft ganz zurücktreten, und das Erkennen oder gar Bestimmen der Pflanze

im höchsten Grade erschwert, ja fast unmöglich gemacht werden würde. Das erste Ziel der Erkenntnis

wird immer die Kenntnis der gewöhnlichen, wenn man will normalen oder typischen Form, sein.

Nach ihr wird der Haui)tcharakter der Art aufgestellt mit Weglassung aller, mindestens aller seltneren

Abänderungen. Erst in einer eingehenderen Behandlung der Art können diese nach den verschiedenen

Richtungen hin verfolgt und umschrieben werden.

Das erfordert freilich für jede Art eine lange fortgesetzte Beobachtungsreihe: eine mühevolle, aber

im Hinblick darauf, dass nur auf diesem Wege eine erschöpfende Kenntnis der Art und damit eine feste

Grundlage für ein streng durchgeführtes System gewonnen werden kann, lohnende Aufgabe. Auch erfordert

es nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen möchte, einen übermässigen Kaum für die Darstellung. Die

Ergebnisse langwieriger Beobachtungen lassen sich oft in wenige Sätze zusammenfassen, wenn die Endglieder

stetiger Reihen angeführt und als solche bezeichnet werden. Ja, je vollständiger die Beobachtungen werden,

desto weniger vereinzelt dastehende Fälle, wie sie jetzt in unseren Pflanzenteratologien zerstreut sind, werden

noch zu nennen sein. Abänderungen, welche bei sämmtlichen Arten einer Gattung vorkommen, brauchen

nur einmal dem Gattungscharakter angeschlossen zu werden: ebenso können die bei allen Arten einer Familie

oder Ordnung vorkommenden nur bei diesen abgehandelt zu werden. Auf diese Art wird man sich auf jeder
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Stute davciii iinterricliten kOniicn. wi-k-lu' l!i'.stiiuiligla'it diu oinzelueii JkTkmale haljon. Der AufäiigiT. wie

jeder Belehrung Sucliende wird dann ebenso, wie nach den jetzt vorhandenen Floren, nur die gewöhnlichen,

die nuvnialeii iMunien liestimnien KdiiiuMi. Das ist der Weg, den er unter allen Umständen wird gehen

müssen; aber er wird .sich fortwiiinvnd liewusst bleilien. wie weit er in dieser Richtung gekommen ist, und

was ihm die Flora in der Diagnose l)ieten kann. Krst wer die Haujjtformen durch Beobachtung an der

lebenden rilanze sicher aufgefasst hat, kanu daran gehen die oft schwierigen Abänderungen kennen zu lernen.

Mögen aber solche Untersuchungen ül)er den Formenkreis der Arten zunächst nur in monographischen

Arbeiten niedergelegt werden; ihre Ergebnisse werden endlich nicht nur bei der systematischen Bearbeitung

dieser Arten berücksichtigt werden, sie werden eine allgemeinere Bedeutung erlangen. Erst wenn wir an

einer grossen Zahl von Ptlanzen die Grenzen werden kennen gelernt haben, innerhalb deren sie abändern

können, werden wir zu einem Urteil darüber gelangen, in wie weit Formen, welche von den einen als eigene

Arten betrachtet werden, während andere sie nur als Varietäten oder gar als Spielarten wollen gelten

lassen, als das Eine oder das Andere zu betrachten sind.

Wenn es richtig ist, wie ich gewiss glaube, dass wir weder in allgemeinen philosophischen Er-

wägungen, noch in der Beständigkeit oder richtiger dem Durchgreifenden noch endlich in der Erblichkeit

eines Merkmals einen strengen, in jedem Falle anwendbaren Massstab dafür haben, ob dasselbe zur Arten-

trennung ausreicht, sondern ein gewisses Mass der Verschiedenheit dazu for<lern müssen, so wird uns allein

die Beobachtung der Veränderlichkeit verwandter Arten eine Schätzung für dieses Mass der Verschiedenheit

au die Hand geben. Freilich haben wir, wenn wir so gewissermassen die Beständigkeit eines Merkmals inner-

halb eines natüi'lichen Verwandtschaftskreises an die Stelle der Beständigkeit bei der einzelnen Pflanzenart

setzen, damit auch noch keinen, ohne weitere Überlegung, wenn ich so sagen darf: mechanisch, anwend-

baren Grundsatz gewonnen. Selbst bei nahe verwandten Arten ist die Veränderlichkeit zuweilen sehr ver-

schieden; ich brauche nur an das einförmige Aspidium Lonchitis neben dem formenreichen A. aculeatum

Doli zu erinnern; an Luzula vernalis oder L. maxima neben L. campestris; an Mentha Pulegium neben

Mentha arvensis, M. aquatica und M. silvestris; an die ausserordentlich veränderlichen Früchte von Acer

Pseudoplatanus neben den einförmigen Früchten von A. platanoides, und viele andere. Hier werden wir auf

die Eigenart jeder Pflanze Rücksicht nehmen müssen; immerhin werden wir Bedenken tragen eine Form als

Art zu betrachten auf Merkmale hin, welche bei ihr nahe stehenden Arten veränderlich sind. Dies ist freilich

kein neuer Satz; nur ist der Umfang dieser Veränderlichkeit, wie die nachfolgenden Beobachtungen zeigen

werden, selbst bei den häufigeren unserer einheimischen Arten noch keineswegs vollständig bekannt.

Hier berührt endlich diese Untersuchung die Frage nach dem Ursprung der Arten durch Ab-

änderung der anfänglich vorhandenen Formen.

Der von Darwin zur Geltung gebrachte Gedanke, die Mannigfaltigkeit der Pflanzen- und Tierformen

auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen, ist in keinem Lande so warm aufgenommen und, mau

darf wohl sagen, so leidenschaftlich weiter verfolgt worden, wie in Deutschland. Den Gedanken an ein

Universalheilmittel sind wir geneigt zu belächeln — und doch ist kaum ein neuer Weg für die Forschung

eröffnet worden, ohne dass viele von ihm die Lösung aller Fragen auf dem Gebiete derselben erwartet hätten.

Nach Linne glaubte man in einer genau durchgeführten Klassifikation die Pflanzenkunde erschöpfen zu

können; dann sollte die spekulative Naturphilosophie das eigentliche Wesen des Ganzen ergründen; noch heut

Bibliotheca botanica. Heft 20.
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endlich gilt die EntwiclveliingsgeMhiclilL- \ieleii als das .Mittel, durch welches allein in der Botanik die Wahr-

heit gefunden und als der Massstab, nach welchem allein eine Behauptung beurteilt werden müsse. Nicht

so ausschliesslich, aber auch weit über seine berechtigte Geltung hinaus scheint mir der kühne Gedanke

Darwins bei uns ausgebeutet worden zu sein. Unbeirrt durch die schwer wiegenden und noch keineswegs

beseitigten Bedenken, welche demselben entgegenstehen — ich erinnere nur an die Entfaltung verhältnis-

mässig hoch entwickelter Formen des Tierreichs, namentlich in den Trilobiten, wie des Pflanzenreichs in den

Gymnospermen schon in sehr frühen Zeiträumen der Erdbildung — sind Stammbäume des Pflanzen- und

Tierreichs bis ins Einzelne ausgeführt und Hypothesen über die Hervorbildung nicht nur der Pflanzen, sondern

auch ihrer einzelnen Organe auseinander in weit zurückliegenden Zeiträumen aufgestellt werden und das oft

auf Grund von Beobachtungen, welche gar nicht zu diesem Zwecke angestellt worden und daher gerade in

dieser Beziehung lückenhaft sind. Ja, einer der Hauptvertreter dieser Richtung, Celakovsky, rühmt es

ihr geradezu nach, dass in ihr die spekulative Naturphilosophie, freilich wissenschaftlich verklärt, wieder auf-

erstanden sei trotz der induktiven Schildwachen an ihrem Leichensteine.

Ich für meinen Th''il bin inmier der Meinung gewesen, dass die Spekulation für den Fortschritt in

den Naturwissenschaften ganz unentbehrlich und innerhalb ihrer natürlichen Grenzen durchaus berechtigt ist.

Auch in den Erfahrungswissenschaften sind neue Gedanken gewiss nicht immer das Ergebnis erschöpfender

Beobachtungsreihen, ich glaube sogar, dass gerade die folgenreichsten in den meisten Fällen aus sehr unvoll-

ständigen Beobachtungen hervorgegangen sind durch eine eigentümliche geistige Anlage, das Wesentliche in

den Dingen aus der verwirrenden Mannigfaltigkeit unwesentlicher Erscheinungen herauszufinden. Diese, wenn

man so will, spekulative Thätigkeit ist von jeher ausgeübt worden und wird immer ausgeübt werden, bei

geringfügigen Beobachtungen, wie bei den weittragendsten Forschungen. Sie verwerfen, hiesse die beste Werk-

statt geistigen Fortschritts schliessen. Aber mau würde sie vollständig verkennen, wollte man sie für eins

halten mit der spekulativen Naturphilosophie, welche im ersten Drittel des .Jahrhunderts die deutsche Natur-

forschung fast vollständig beherrschte. Nicht die philosophische Spekulation an sich ist das für diese Richtung

Bezeichnende, sondern das Überwiegen, ja, die fast ausschliessliche Herrschaft der Spekulation über die Be-

obachtung. Auf einer dürftigen Grundlage von Anschauungen glaubte man durch die Kraft des Denkens

kühne Gebäude errichten zu können , welche den inneren Zusammenhang der Gegenstände und Kräfte der

Natur darstellen sollten, welche aber oft vor der ersten guten Beobachtung zusammenfielen. Dem gegenüber

haben Männer, wie Moldenhawer, der vielleicht zu strenge Mohl, der ängsthch vorsichtige Robert

Brown ihre vielleicht auch aus wenigen Thatsachen geschöpften Vermutungen Schritt vor Schritt durch

umsichtige und gründliche Beobachtungen geprüft und gezeigt, wie, oft langsame, aber sichere Fortschritte in

der Erkenntnis der Pflanzenwelt gewonnen werden können, und es wird trotz der Einseitigkeit, mit welcher

er und noch mehr seine Nachfolger die Entwickelungsgeschichte zum alleinigen Massstab in botanischen

Fragen gemacht haben, ein unvergängliches Verdienst von Schieiden bleiben, der besonnenen Anwendung

des Induktionsschlusses durch Forderung genauer , die verschiedenen Entwickelungsstufen umfassender Be-

obachtungen allgemeine Geltung verschafft zu haben.

Wenn wir diesen, seit einem Menschenalter für die Naturwissenschaften gewonnenen Boden fest-

halten, und wir werden ihn nie ohne Schaden für die Wissenschaft verlassen und immer wieder auf ihn

zurückkommen, so brauchen wir die Spekulation nicht zu verwerfen, wohl aber werden wir sie nur innerhalb
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dfi' Sclinuiki-'n als btTi'clitigl iuu'rki.'nm.'ii, welche dw Geltung eines Induktiuussehlusses gesetzt sind. Mag bei

Betrachtung der Natur eiu Gedanke über Bedeutung oder Zusammenhang der Erscheinungen in uns auf-

tauchen, als einen wissenschaitlich berechtigten Satz werden wir einen solchen „guten Gedanken" erst hin-

stellen dürfen, wenn er an den bekannten Thatsachen geprüft worden ist und, da diese meist aus ganz

anderen Anlässen ermittelt und daher für diesen Zweck oft unzureichend sind, wenn ausserdem alle zur Be-

stätigung oder Widerlegung des neuen Satzes geeigneten Beobachtungen angestellt worden sind. Einen

Beweis für die Richtigkeit desselben werden wir auch so nicht beibringen, da alle Induktion hier that-

sächlich unvollständig bleibt, aber wir werden ihn zu einem Grade vi.m Wahrscheinlichkeit erheben, welche

ihn zu einer hinreichend sicheren Grundlage für andere Eorschungen macht.

Diese Forderung werden wir auch da stellen, wo die Spekulation nicht nur zulässig, sondern ganz

unentbehrlich ist, auf Gebieten, welche der unmittelbaren Beobachtung entrückt sind. Darwin selbst hat

sich derselben auch keineswegs entzogen. Seine Lehre vom Ursprung der Arten von gemeinsamen Eltern

durch Abänderung würde sich trotz des A'ersuches einer tieferen Begründung durch Annahme der natürhchen

Zuchtwahl ebensowenig Bahn gebrochen haben, wie die ähnliche Lehre von Lamarck, wenn er sie nicht

zugleich durch eine staunenerregende Fülle von Thatsachen, geschöpft aus eigenen Beobachtungen und unter-

stützt durch ausgebreitete Verbindungen und eine seltene Litteraturkenntnis begründet hätte. Diese geben

fast jeder seiner Aufstellungen eine breite Grundlage, und doch tragen auch sie, da sie grossenteils nur

gelegentlich gefunden sind, vielfach das Gepräge des Bruchstückweiseu.

Eine besonders empfindliche Lücke scheint mir die unzureichende Berücksichtigung der Veränder-

lichkeit der Arten unter den natürlichen Lebensbedingungen und hier wird man dem grossen

Naturforscher den Vorwurf nicht ersparen können, dass die Spekulation der Beobachtung vorausgeeilt ist.

Es ist nicht unmöglich, dass gerade in dieser Richtung weiter ausgedehnte Beobachtungen mancher seiner

Folgerungen nicht die feste Grundlage geben werden, welche ihnen allein dauernde Geltung sichern kann.

Die Möglichkeit der Abänderung ist durch umfangreiche Beobachtungen an angebauten Gewächsen

ausreichend nachgewiesen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch sie die gegenwärtigen Arten gebildet

haben, wird für uns wesentlich davon abhängen, welche Abänderungen die sich selbst überlassen en

Pflanzen zeigen. Die aus inneren, aber unbekannten Ursachen entstehenden Abänderungen können vom

Gärtner meist nur durch sorgfältiges Fernhalten fremder Einflüsse erhalten und durch ebenso sorgfältige

Auswahl der zur weiteren Anzucht benutzten Samen oder Vermehrungssprosse gesteigert werden. Auf diese

Weise sind die zahlreichen Kulturrassen herangezogen worden. Es ist das grosse Verdienst von Naegeli.

darauf hingewiesen zu haben, dass weder das eine noch das andere in der freien Natur so leicht vorkommt

und dass schon deshalb die natürliche Zuchtwahl beim Kampf ums Dasein keineswegs ausreicht, die Ent-

stehung der meisten Arten zu erklären. Der von ihm an die Stelle derselben gesetzte Vervollkommuungstrieb

scheint das grosse Rätsel freilich auch nicht liefriedigend zu lösen: hier bleibt der weiteren Forschung noch

eine grosse Aufgabe offen. Können wir al)er die Ursache nicht sogleich ergründen, so können wir doch als

eine Vorarbeit das Mass der Veränderlichkeit ermitteln, welches Pflanzen einer und derselben Art sich selbst

überlassen, in der freien Natur zeigen, und diese ist vielfach grösser, als man nach den Diagnosen uiul

Beschreibungen in unseren Floren glauben sollte.

Ich habe dies zunächst beim Sehneeglöckehen versucht. Viele der dabei beobachteten Ab-
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ändeningen sind prewiss mir vereinzelte Ersclieiuungen , durch hier oder da wirkende, uns freilich noch

unbekannte Ursachen hervorgerufen. Diese habe ich mit aufgeführt, um an dem Beispiele einer Art zu

zeigen, wie die von der gewöhnlichen Form am weitesten abliegenden durch zahlreiche, von einander oft nur

wenig verschiedene Zwischenstufen verbunden sind. Manche zeigen aber schon eine gewisse Beständigkeit.

Galanthus nivalis var. Scharlokii mit fast bis an den Grund gespaltener Scheide, deren häutige Ränder fast

ganz geschwunden sind CTaf. II, Fig. 87), erhält sich seit einer Reihe von Jahren unverändert, vermehrt

sich, pflanzt sich also durch Zwiebelbrut unverändert fort. Die beiden Blüten mit stark am Fruchtknoten

herabgerfickten Perigonblättern (III, 92—94; 95 — 99) lagen in einem Strausse bei einander, stammten also

aller WahrscheinUchkeit nach von Brutzwiebeln einer und derselben Pflanze her. Dasselbe liess sich von

mehreren Blüten vermuten , deren innere Perigonblätter auch auf der Aussenseile bis an den Grund grün

gefärbt waren (IV, 177). Dass aber individuelle und. so weit wir das beurteilen können, rein zufällige Ab-

änderungen sich gelegentlich forterben, dafür hat Alexander Braun (Polyembr. u. Keim. v. Oaelebogyne

S. 217; 218 Anm.) eine ganze Reihe, zum Teil sehr merkwürdiger Beispiele angeführt. Darum mag es

immerhin auch für diese Frage nicht ganz ohne Interesse sein zu erfahren, wie weit die Abänderung einer

Form unter den natürlichen Lebensbedingungen gehen kann.

I. Blütenbildungen beim Schneeglöckchen.
(.Galanthus nivalis L.)

Abweichungen von der gewöhnlichen Zahl der Blütenteile bei fast regelmässig ausgebildeten

Blüten wird man kaum vergeblich bei einer Art namentlich mit ringsgleichen oder aktinomorphen Blüten

suchen, wenn man nur eine grosse Zahl derselben durchsieht, während sie bei vielen Arten mit zweilippiger

oder zvgomorpher l'>lüte sehr selten sind. Allerdings sind sie auch bei jenen sehr verschieden häufig, wie

schon oben (S. 9) an einigen Beispielen gezeigt wurden ist. Während man bei Chelidonium majus,

Hypericum perforatum und quadraugulum. Prunus spinusa, Valeriana officinalis, Vincetoxicum album, Cam-

panula-Arten, Lysimachia nemurum und L. vulgaris, Convallaria majalis — um nur ein jtaar Arten aus

sehr verschiedenen Familien anzuführen — oft nicht hundert Blüten vergeblich danach durchmustern wird,

habe ich von der Steinnelke (Dianthus deltoides) wohl mehr als tausend fünfzählige Blüten gefunden, ehe es

mir gelang, eine regelmässig sechszählige zu entdecken, und ich schätze die vom Weidenröschen (Epilobium

angustifohum) durchgesehenen vierzähligen Blüten gewiss nicht zu hoch auf mehrere tausend . ehe mir mein

Schüler Hoffmann ein paar dreizählige Blüten brachte und ich dann, ebenfalls in Wölfelsgrund, selbst

mehrere fünfzählige auö'and.

.\uch beim Schneeglöckchen sind diese Abweichungen nicht besonders häufig. Ich halie nicht

selten 400—500 Blüten durchgesehen, ohne eine solche zu finden, dann aber waren wieder einmal in einer

viel kleineren Zahl mehrere vorhanden. Aber beim Schneeglöckchen treten sie nicht nur in grosser Mannig-

faltigkeit auf, sondern sie bilden auch eine stetige Reihe, deren äusserste Glieder mit der Hauptform durch

alle erdenklichen Mittelstufen verknüpft sind.
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Eine Vi-r ringeruiig der Zahl trillt in der Kegel zuerst die wesentlichen Blütenteile: Staubgefässe

und Stempel. Wo von den 6 Perigonblättern nur eins oder das andere etwas verändert ist, indem nament-

lich ein äusseres irgend welche Merlimale eines inneren annimmt, schwindet gewöhnlich ein Staubgefäss oder

ein Fruchtblatt, der Fruchtknoten ist nur zweifächerig. In der Blüte I, 1.2 sind zwei äussere Ferigonblätter

ganz regelmässig, nur eins (a) ist verkürzt, oben ausgerandet und darunter mit einem schwachen grünen

Bogen gezeichnet, die drei inneren regelmässig, aber nur 5 Staubgefässe, während der Fruchtknoten noch

regelmässig dreifächerig ist.

In einer anderen standen die zwei äusseren weissen Perigonblätter einander gerade gegenüber, von den

vier inneren zwei nach dem einen äusseren hin etwas zusammengerückt, eins derselben von der sich oft wieder-

holenden Mittelform, aussen mit 2 kleinen getrennton grünen Flecken, innen beiderseits mit grünen Streifen,

ähnlich IV, 154. 155, das andere nur mit 2 getrennten grünen Flecken, sonst den inneren fast gleich. Von

diesen gedeckt standen die beiden anderen inneren Perigonblätter nach dem anderen äusseren zusammen-

gerückt, regelmässig gebildet. Vor diesem äusseren Perigonblatt fehlt das Staubgefäss, so dass nur fünf da

sind; die 2 Fruchtknotenfächer stehen genau vor den 2 äusseren Perigonlilättern, eine Beziehung, welche

sich auch in anderen Blüten mit noch grösserer Beständigkeit wiederholt, wie die zwischen den Kelchab-

schnitten und den Fächern eines unterständigen Fruchtknotens , so grundverschieden hier die äusseren Blüten-

hüllblätter von einem Kelche sind und so sehr sie den Blumenkronenblättern anderer Pflanzen gleichen,

deren Veränderungen meist viel weniger mit denen des unterständigen Fruchtknotens zusammenfallen.

Diese beiden Blüten sind nur Beispiele aus einer kleinen Zahl vereinzelter Fälle, in denen noch

(i Perigonblätter erhalten waren. Schwindet dagegen, was ungleich häufiger vorkommt, ein inneres

Perigonblatt, so rücken fast stets von den 3 äusseren 2 so nahe zusammen, dass sie als ein Paar dem

dritten gegenüberstehen (I, 3- 5), beide mit den 2 inneren abwechselnd. Diese klaffen vor den beiden ge-

näherten Perigonblättern so weit, dass man zwischen diesen hindurch Staubgefässe und Griffel frei stehen

sieht (Fig. 4), ein um so fremdartigerer Anblick, als die Blüte von den anderen Seiten gesehen Fig. 3; wenig

vom gewöhnlichen Aussehen abweicht. Von den 5 Staubgefässen steht vor jedem der 5 Perigonblätter eins,

von den 2 Fächern des Fruchtknotens wohl eins unter dem einzelnen äusseren Perigonblatt, unter den beiden,

nahe an einander gerückten aber nur eins, so dass sie hier gewissermassen nur ein Blatt vertreten. Ähnliche

Blüten mit nur 4 Staubgefässen sind ebenso selten, wie solche mit dreifächrigem Fruchtknoten.

Noch häufiger sind bei fünfblättrigem Perigon 2 äussere, 2 innere Perigonblätter und dazwischen

eins von mittlerer Bildung, wie sie sich auch bei anderen Blüten oft wiederholen (I, 6-10). Die freie Seite

dieses Mittelblatts ist länger als die inneren Perigonblätter, wenn auch kürzer als die äusseren, zart und

weiss wie diese: die von einem äusseren Perigonblatt gedeckte Seite ist zusammengezogen, daher oft hohl,

mit grünem Fleck an der Aussenüäche (Fig. 6-8 g, lOi und grünen Streifen auf der Innenfläche (Fig. 9),

wie bei den inneren Perioonblättern. Die beiden rein weissen äusseren stehen dann zwar nach einer Seite

etwas genähert (vor ihrer Lücke das eine innere Perigonblatt), doch kaum so weit wie zwei von drei gewöhnlichen

Perigonblättern, fast so, als ob das dritte nur fehlgeschlagen wäre. Aber abgesehen davon, dass keine Spur

von einem verloren gegangenen Blatte da ist, lässt die Fünfzahl der Staubgefässe — zuweilen sind selbst

nur 4 da — und der zweifächrige Fruchtknoten keinen Zweifel darüber, dass nur 5 Perigonblätter und



u

daruuter nur 2 äussere überhaupt angelegt sind. Wo der Fruchtknoten dreifächerig ist, bat das Mittelblatt

noch mehr die Bildung eines äusseren Perigonblatts und kann noch als ein solches gezählt werden.

Ich schliesse hier eine ähnliche Blüte an (I, 11. 12), welche sich sehr eigenartig ausnimmt, indem

nur ein inneres Perigonblatt ganz regelmässig ausgebildet ist, während ihm gegenüber 2 Mittelbildungeu

stehen (a, b) , welche einander die längeren , weissen Hälften zuwenden , während die grün gezeichneten , am

Rande von den äusseren Perigonblättern gedeckten Seiten von einander abgewendet sind. Auch hier steht

vor jedem Perigonblatt ein Staubgefäss, unter jedem der beiden äusseren ein Fruchtknotenfach.

Könnte man bei den vorher angeführten lilütcn noch zwulfelhaft sein, ob 3 äussere oder .3 innere

Perigonblätter da sind, so kommen nicht selten Blüten mit 5 Perigonblättern vor, bei denen gewiss ein

äusseres geschwunden ist, indem alle drei inneren vollkommen regelmässig gebildet sind (I, 13, 14 . Die

Stellung der äusseren pllegt auch hier ähnlich zu sein, wie von zwei solchen in der regelmässigen Blüte:

sind dann, was ich aber nur einmal gefunden habe, 6 Staubgefässe und zugleich ein dreifächriger Frucht-

knoten da, so ist es ganz, als ob ein äusseres Blumenblatt - möge es gestattet sein, diese Bezeichnung

zuweilen für Perigonblatt zu brauchen — verloren gegangen wäre. Die genaueste Untersuchung zeigt aber

nicht die geringste Spur einer Wunduarbe, und in allen übrigen Fällen, in denen nur 5 Staubgefässe

— einmal noch das eine mit doppeltem Staubbeutel, wie aus zweien verwachsen, ähnlich I, 17, 18 — und

oft nur 2 Fruchtblätter unter den äusseren Blumenblättern da waren, blieb kein Zweifel über das ursprüng-

liche Fehlen des dritten Perigonblattes.

Die letzten Schritte zum Übergang in rein zweizählige Blüten machen einige vereinzelte,

aber doch als Zwischenstufen beachtenswerte Vorkommnisse. Zweimal fand ich gegenüber dem einen der

2 äusseren Blumenblätter ein breiteres, der Länge nach flach gefurchtes, bei der einen Blüte ausgerandetes,

bei der anderen zweispaltiges (I, 15, a); vor ihm, in der Lücke zwischen den hier etwas auseinander weichenden

zwei inneren Perigonblättern im ersten Falle noch 2 Staubgefässe, im zweiten ein Doppelstaubgefäss (Fig. 17

von aussen, Fig. 18 von innen gesehen) mit verbreitertem Träger und hoch hinauf verwachsenen, aber von

der Mitte aufwärts gesonderten Fächern, ganz dem Bilde des bis zur Mitte gespaltenen oder, wenn man

will, aus 2 bis dahin verwachsenen Blättern bestehenden äusseren Perigonblatts entsprechend, vor denen

dann die 2 verwachsenen Staubgefässe stehen würden, wie die 3 übrigen vor den anderen Perigonblättern.

In ähnlicher Weise kann bei zwei einfachen äusseren Blumenblättern eins der beiden inneren den

Übergang in zwei darstellen, indem es, wie I, 19—21, b, ganz das Aussehen hat, als wäre es aus einem

völhg ausgebildeten gewöhnlichen inneren Perigonblatt mit breitem grünem Bogen und einem halben länseren

weissen, nur mit einem kleinen grünen Fleck gezeichneten, verwachsen; auch stehen vor dem ganzen Blatte

2 Staubgefässe, so dass im ganzen fünf da sind. Als eine nur zufällige Regellosigkeit aber erscheint es,

dass die allerdings sehr kräftige Blüte trotz der durchgehends verminderten Zahl ihrer übrigen Blütenteile

eine Vermehrung der Fruchtknotenfächer auf vier zeigt. Doch habe ich diese immerhin auffallende Er-

scheinung auch sonst mehrere Male gefunden. Die in Kelch und Blumenkrone vierzähligen Blüten von

Hypericum quadrangulum haben fast immer wie die gewöhnlichen fünfzähligen 3, freilich wenig deutlich

begrenzte, Gruppen von Staubgefässen und einen dreifächerigen Fruchtknoten mit 3 Griffeln und Xarl)en.

Bei einer aber fand ich 4 scharf getrennte Büschel Staubgefässe gerade vor den 4 Blumenkronblättern und

einen mit diesen abwechselnd vierfächrigen Fruchtknoten mit 4 Griffeln, alle Teile vollkommen regelmässig
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ausgebildet. Ei)L>nso habe ich wiederholt bei vierzähligen Bluten von Campanula ]iatu!a den sonst drei-

fiichrigen Fruchtknoten vierfächrig mit 1 Narbenästen gefunden.

Sehr verschieden im .\usseheu und doch im Wesentlichen ähnlich ist eine Blüte mit ebenfalls

I Perigonblättern (I, 22—24), von denen ein inneres (i) ganz so kurz und derb ist, wie gewöhnlich, aber um

die Hälfte breiter, mit dreilapi)igem Saum mit iJ grünen Flecken, also einem und einem halben gewöhnlichen

inneren Perigonblatt gleichkommend (Fig. 24), auch insofern, als über ihm die äusseren weiter auseinander

treten. Dagegen gilt es insofern nur als ein einziges Blatt, als die Blüte nur 4 freilich sehr verschobene

Staubgefässe , und den 2 äusseren Blumenblättern entsprecheiul 2 Frucditknotenfächer hat.

Aber so sonderbar diese Blüten uns a,u(di erscheinen nuigen, sie geben sich doch auf den ersten

Blick als unregelmässige Bildungen zu erkennen. Noch fremdartiger berührt uns daher der .Anblick einer

durchgehend zweizäliligen Blüte, deren ich eine ganze Anzahl beobachtet habe. Zwei rein weisse äussere

Perigonblätter. einander genau gegenüberstehend, mit ihnen gekreuzt 2 gewöhnliche, derbe, grün gezeichnete

innere geben schon der Blüte ein sehr eigentümliches Ansehen. Einmal war ein inneres noch verlängert,

halbweiss, einmal noch 5 Staubgefässe, einmal noch ein dreifächriger Fruchtknoten; in der Regel aber

4 Staubgefässe vor den 4 Perigonblättern und ein Fruchtknoten mit 2 Fächern unter den äusseren (I, 25. 26).

Hier fehlt jede Spur einer Missbildung, einer Monstrosität; die ganze Blüte könnte nicht regel-

mässiger und in allen Teilen vollkommener ausgebildet sein, wenn das Schneeglöckchen stets zweizählige

Blüten hätte. Die Anlage zweizähliger Wirtel ist hier oftenbar ebenso ursprünglich , wie die der dreizähligen

in der gewöhnlichen Blüte, denn von einer Erklärung der verminderten Zahl durch Fehlschlagen des dritten

Gliedes in jedem Wirtel kann bei der Stellung der Teile keine Eede sein. In diesem Sinne spricht sich auch

Röper') aus. welcher bei Tradescantia virginica ebenfalls in allen Teilen regelmässig ausgebildete zwei-

zählige Blüten fand, bis auf den noch ungleich dreifächrigen Fruchtknoten — und auch einen solchen habe

ich einmal in einer übrigens zweizähligen Schueeglöokchenblüte gefunden.

Zu dieser Kegelmässigkeit der Ausbildung kommt noch hinzu, dass die zweizähligen Blüten das

Endglied der ganzen Reihe von Formen mit verminderter Zahl der Teile darstellen, dass sie die einfachsten

Schneeglöckchenblüten sind. Ich habe nie eine gefunden, in welcher einer der 5 Blütenkreise auf eine noch

geringere Zahl herabgegangen wäre, was doch nicht unmöglich sein würde, da Orchideenblüten mit ein-

zähligen Wirtein beobachtet worden sind.-) Endlich finden sich diese Blüten zahlreicher, als jede der Über-

gangsformen, nur die gerade in der Mitte zwischen zwei- und dreizähligen Blüten stehenden mit 2 äusseren,

2 inneren Perigonblättern und einem zwischen beiden die Mitte haltenden. 5 Staubgefässen und .3 oder

2 Fruchtblättern kommen annähernd ebenso häufig vor. Man kann danach wohl sagen, dass in den zwei-

zähligen Blüten der Bau eine gewisse Festigkeit erlangt hat, welche es uns kaum auttallend erscheinen lassen

würde, wenn er sich gelegentlich vererbte, obwohl das bisher noch nirgends geschehen zu sein scheint.

Noch mannigfaltiger, als das Zurückgehen auf niedere ist der Übergang in höhere Zahlen-

verhältnisse.

') De org<anis plantarum, ßasileae 1828, p. 20 Aura.; eine Schrift, deren Kenntnis ich der freundlichen Mitteilung

des Herrn Kunstgärtner E. Junger verdanke.

-) Prillieux, Note sur des fleurs monstr. dimeres et mouomt'res d'Epidendron Stamfordianum, in Bull. Soc. de

France, VIII, 1861, p. 150. — Magnus, Verhandl. d. bot. Ver. d. Pr. ßr.andenburg, XXI, 1879, Sitzungsber. S. 35 bei

Trichopilia tortilis Lindl.
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Schon wo die Zahl der Perigonblätter unverändert geblieben ist, kann man eine Hinneigung- zur

Bildung vierzähliger Blüten darin sehen, dass 4 äussere Blumenblätter ausgebildet sind, denen dann nur

2 innere folgen und wie gewöhnlich 6 Stauhgefässe und drei Fruchtblätter. So standen einmal 2 weisse

äussere Perigonblätter (I, 27. 28 a a') nahe ntben einander einem Paar anderer (b, c) gegenüber, von denen

nur das eine (b) etwas kürzer und an der dem anderen zugewendeten, in der Zeichnung verdeckten Seite

mit einem grünen Fleck gezeichnet war, ähnlich dem Blatt auf Tafel III, Fig. 116. 117. So könnte man

dieses Blatt als ilittelbildung den inneren zurechnen und hätte dann eine regelmässige Blüte, wenn es nicht

mit dem einen äusseren ein dem anderen Paar äusserer Perigonblätter gerade gegenüberstehendes, mit den

2 inneren gekreuztes Paar bildete, und gerade unter ihm ein Fruchtknotenfach stände.

In ähnlicher Weise kann bei durchgehend dreizähliger Blüte zwischen 2 weit auseinander gerückten

äusseren Blumenblättern ein inneres so verbreitert sein, mit 2 Einschnitten am Yorderrande, wie das ähn-

liche Blüttchen Fig. 22, i, aber mit 2 verbundenen grünen Bogen, so dass es als ein und ein halbes Perigon-

blatt gerechnet werden kann (I, 29. 30 i).

Dann treten einmal wirklich 2 innere Perigonblätter in die Lücke zwischen 2 äusseren ein 1.31.

32, i, i^) ähnlich denen in Fig. 11, a, b, nur dass sie hier an der einander zugewendeten Seite verkürzt sind,

ohne dass das Ebenmass der übrigen Teile sonst irgendwie gestört worden wäre. Bei weitem häufiger natürlich

sind die 4 inneren Perigonblätter gleichmässiger verteilt, wie auch die 3 äusseren. Die Vermehrung auf

7 Perigonblätter kommt aber am häufigsten dadurch zu Stande, dass 4 ziemlich gleichmässig verteilte

äussere Blumenblätter 3 innere und 6 oder 7 Stauhgefässe einschliessen (I, 35— 38), wobei oft noch das eine

oder andere der äusseren eine Mittelbildung darstellt, wie Fig. 35, a und Fig. 37 von innen, Fig. 38 von

aussen gesehen. Nicht gerade selten treten hier 2 äussere, wie oben 2 innere, dicht an einander heran,

selbst mit den Rändern einander deckend (I, 33, 34, a. b) und vertreten bald ein einziges Blatt, nicht nur

durch ihre Stellung gegen die übrigen, sondern auch darin, dass nur ein Staubgefäss vor ihnen und stets

nur ein Fruchtknotenfach unter ihnen steht, bald 2 Blätter wenigstens insofern, als 2 Stauhgefässe vor

ihnen stehen.

Die letzten Stufen zur regelmässig vierzähligen Blüte werden dadurch bezeichnet, dass zwar 4 innere

Perigonblätter da sind, von den 4 äusseren aber eins oder selbst zwei Mittelbildungen darstellen, wie I, 39 a,

40, wo dieselbe sich nur wenig von der eines inneren unterscheidet. Sonst ist die Blüte durchgehend vier-

zählig, während oft bei ähnlichen Blüten nur 6 oder 7 Stauhgefässe da sind und selbst bei 8 Staubgefassen

ein dreifächriger Fruchtknoten vorkommt.

Bei weitem häufiger als diese Zwischenstufen treten endlich die rein vierzähligen Blüten auf

I, 41. 42 1, mit 4 rein weissen äusseren, 4 regelmässigen, grün gezeichneten inneren Perigonblättern, 8 Staub-

gefässen und vierfächrigem Fruchtknoten: Blüten, welche oft tlurch ihre stattliche Grösse sich auszeichnen,

doch nur ausnahmsweise so vollkommen regelmässig in allen Teilen gebaut sind, wie die rein zweizähligen

Blüten.

Darüber hinaus endlicli gehen nur vereinzelte Vorkommnisse; ja wenn man die Fälle ausscbliessen

wollte, in denen die Gesammtzahl der Perigonblätter oder die der Stauhgefässe nicht mehr als acht betrug,

so würde nur eine ganz geringe Zahl von Beispielen übrig bleiben. Gleichwohl sind diese schon an und für

sich bemerkenswert, noch mehr aber als Vorstufen zu den doppelten Blüten.



Als \'orl;liifL'r von füll Iz all 1 igen Blflteii treten uns hier sogar einige mit nur 7 Perigonblättern

entgegen, bei denen gleichwohl entweder die inneren oder die äusseren in der Fünfzahl vorhanden sind. Bei

einer kräftigen Blüte mit derber, dunkelgrüner Scheide und grossem Fruchtknoten (I, 4,3—46) stehen die

2 fast gegenständigen äusseren Ferigonblätter wagerecht ab, ihnen folgen aber nicht weniger als 5 innere

(i), unter einander wesentlich gleiche und kaum von der gewöhnlichen Bildung abweichend. Nur eins der

innersten i^i') ist schmaler, nngewGlinlich tief ausgerandet, fast zweispaltig, der schmalere Abschnitt schon

auf der Aussenfläche (Fig. 46) nur mit einem schmalen grünen Fleck (g) an der Seite des Einschnitts, am

freien Rande aber vom unteren Drittel bis zur Spitze orangegelb (o, o). Auf der Innenfläche (Fig. 45)

erscheint der untere Band an dieser Seite wie ein farbloser, dem Blattrande angewachsener Staubfaden,

welcher einen nicht deutlich gefächerten, sonst aber wohl ausgebildeten Staubbeutel (o) trägt. Für ein ver-

grüntes Staubgefäss kann man gleichwohl dies Gebilde nicht ansehen, denn es steht vor ihm, wie vor jedem

der anderen 6 Ferigonblätter ein Staubgefäss. Trotz der ohnehin schon auffallend grossen Zahl der inneren

Ferigonblätter wird man es für ein solches betrachten müssen. Ist doch die Blüte überhaupt sehr unregel-

mässig gebaut. Der ungleichmässig vierfächrige Fruchtknoten hat 2 grosse, nur schief unter den 2 weissen

Perigonblättern stehende Fächer und zwei kleine an der einen Seite derselben.

Die Umkebrung, in gewissem Sinne, des vorigen Falls ist eine Blüte mit .5 äusseren und nur

2 inneren Perigonblättern (1,47.48). Die ersten (a^—a^) sind gleich lang und rein weiss, nur eins (a^^')

hat auf der Innenseite einen breiteren und einen schmalen grünen Längsstreifen, und ein inneres, zwischen

ai und a", ist ein wenig verlängert, mehr weiss als das andere und mit 2 getrennten grünen Flecken statt

des grünen Bogens. Wollte man aber selbst das innen grün gestreifte Blatt (a^^') als ein verändertes

inneres betrachten, so würden die 7 Ferigonblätter doch weder in Wirtein noch in einer deutlichen Spirale

stehen. Vor jedem steht ein Staubgefäss und unter .3 äusseren je ein Fruchtknotenfach.

Bei 8 Perigonblättern wird ein Anlauf zur Bildung fünfzähliger Blüten ebenfalls bald dadurch ge-

macht, dass 5 mehr oder weniger vollständig als äussere, oder 5 als innere ausgebildet sind, bei 6 oder

7 Staubgefässen und dreifächrigem Fruchtknoten oder dass bei 8 Staubgefässen 5, freilich nie gleichmässig

ausgebildete Fruchtkuotenfächer vorhanden sind.

Von 9 Perigonblättern habe ich immer nur 4 innere regelmässig ausgebildet gefunden, von den

5 übrigen 3—4 als äussere, während 1—2 nach Stellung und Bildung zwischen beiden standen, in der Kegel

mehr den äusseren ähnlich. So waren bei einer solchen Blüte (I, 49-52; die 3 äussersten Ferigonblätter

rein weiss, zart, fast wie bei dreizähligen Blüten gestellt; die beiden folgenden, von ihnen zum Teil gedeckten,

etwas kürzer, aussen weiss, innen aber (Fig. 51) einerseits mit 2 kurzen grünen Strichen, oder (Fig. 52)

beiderseits mit einem aus grünen Strichen gebildeten kleineu Flecken gezeichnet, immerhin den äusseren

Perigonblättern viel ähnlicher als den inneren. Die Zahl der Staubgefässe steigt bei diesen Blüten von 8

auch wohl auf 9, die Zahl der Fruchtknotenfächer ist auch hier zuweileu nur 3, doch auch 4 oder selbst 5.

Sind endlich 10 Ferigonblätter ausgebildet, so ordnen sich dieselben in 2 Wirtel von 5 äusseren

und 5 inneren; auf diese folgen 10 Staubgefässe, der Fruchtknoten aber hielt selbst bei dieser starken Ver-

mehrung aller übrigen Blütenteile einmal die Zahl von 3 Fächern fest (I, 53). was vielleicht damit zusammen-

hing, dass ein inneres Perigonbhitt (ij eine scharf nach innen vorspringende Kielfalte zeigte und auch das

davor stehende Staubgefäss gegen die eine, auffallend flache Seite des Fruchtknotens eingerückt war. welche

Bibliotbeca botanica. Heft 20.
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dadurch ganz das Ansehen eines durch Drutk geschwundenen Faches hatte. Einmal, an einer der grössten

und schönsten aller von mir gesehenen Schneeglöckchenblüten (II, 54. 55) war der Fruchtknoten vierfächrig,

mit einer seichten Furche , über welcher auch hier ein inneres Perigonblatt mit einer kielartig nach innen

vorspringenden Längsfurche stand, vor welcher wieder das Staubgefäss stark nach innen gerückt war. An einer

Blüte endlich (II, 56), bei welcher ein inneres Perigonblatt noch stärker, aber mit den Rändern nach innen

eingeschlagen war und dadurch die Ordnung der Staubgefässe noch mehr siörte, war der Fruchtknoten fünf-

fächrig, also die ganze Blüte durchgehend fünfzählig.

Bei allen diesen, ohnehin wenig zahlreichen Blüten, welche, bis etwa auf den Stempel, wirklich fünf-

zählig sind, ist die Einfaltung eines inneren Perigonblatts, das Einrücken des davor stehenden Staubgefässes

und die schwache Längsfurche am Fruchtknoten darunter schon die erste Stufe zur Bildung einer Doppel-

blüte, so dass wir eigentlich die durchgehend vierzähligen Blüten als die Grenze für die Vermehrung der

Blütenteile in der einfachen Schneeglöckehenblüte ansehen können, wie die durchgehend zweizählige als

die Grenze ihrer Verminderung. Nur wirtl diese obere Grenze so allmählich überschritten, dass sie sich nicht

mit der Schärfe ziehen lässt, wie die untere.

Eine unzweifelhafte Doppclblüte haben wir freilich erst vor uns, wo der Stempel eine Doppelbil-

dung zeigt, wo im Fruchtknoten die Fächer in 2 Gruppen gesondert sind und jede ihren eigenen Griffel hat.

Dies zeigt sich jedesmal aussen durch eine Längsfurche am Fruchtknoten (II, 57, b, c; II, 67), welche in

der Knospe an der dem Scheidenspalt, an der überhängenden Blüte nach unten oder dem Schafte zugekehrten

Seite deutlicher, zuweilen allein wahrnehmbar ist. Immer aber liegen die beiden Abteilungen des Frucht-

knotens ursprünglich vor den Kielen der Scheide, auch wo sie durch Drehung des Blüteustiels später mehr

oder weniger aus dieser Lage gerückt sind. Es liegt deshalb nahe, die stärkere Hälfte der Blüte als die end-

ständige, gewöhnlich allein ausgebildete Blüte zu betrachten , die schwächere als Axillarspross des einen der

beiden zur Scheide verwachsenen Blätter, eine Annahme, welche durch die Stellung zweier getrennter Blüten

in einer Scheide, in den seltenen Fällen, wo solche vorkommen, unterstützt wird. Ich habe deshalb, um die

Gestaltung des Fruchtknotens sichtbar zu machen, die folgenden Blüten meist nicht gerade von der Seite ge-

zeichnet, sondern etwas schräg von unten, seltener von oben, wobei die Furchen am Fruchtknoten zum Vor-

schein kommen. So erschien die Bhite, von welcher II, 57, a—c den Grundriss und den Stempel darstellt,

von aussen und von der Seite gesehen wie eine einfache Blüte, ähnhch 11, 71; 5 weisse äussere Perigon-

blätter verhüllten ganz die 5 inneren, wie das bei einfachen Blüten häulig vorkommt. Bei genauerem Zu-

sehen findet man aber, dass die Ränder der beiden, welche zu beiden Seiten der Längsfurche des Frucht-

knotens stehen, scharf nach innen eingeschlagen sind (II, 57, a), und dass von den 5 inneren das über der

Fruchtknotenfurche stehende (i) eine stark nach innen vorspringende Längsfalte hat, während ihm gegenüber,

über der flachen Seite des Fruchtknotens ein halb weisses, halb grünes, elftes Perigonblatt (m) eingeschaltet

ist. Die 11 Staubgefässe umgeben in einem , über der Furche des Fruchtknotens stark eingebogenen Ringe

einen breiten, bandförmigen Griffel (57, c;, der eigentlich aus 2, über den beiden Abteilungen des Fruchte

knotens stehenden einfachen (iriffelu besteht, welche nur durch eine dünne Haut mit einander verbunden

sind. Man kann den einen auf die eine dreifiichrige Hälfte des Fruchtknotens (57, b) rechnen, den andern

auf die andere.

Ein ähnliches Aussehen hatte eine Blüte dl, 67—68) mit 2 getrennten Griffeln. Aussen 4 weisse,
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stark gewölbte Perigonblätter, 3 auf der grösseren, nur eins auf der kleinereu Abteilung des Fruchtknotens:

darin 6 innere, nur 2 auf der grösseren, 4 sich iiaarweise stark deckende auf der kleineren, das eine (68, i)

merklich eingekriunnit und die davdr stehenden Staubgefässe ebenfalls nach innen drängend, als wollte es

die eine Hälfte gegen die andere abschliessen. Ddch stehen die 10 Staubgefässe noch in einem, wenn auch

nicht ganz regelmässigen Ringe vor den 10 Perigonl)lättern, wie bei der vorigen Blüte. In ihrer Mitte aber

stehen 2 getrennte Griffel (II, 07), der längere über der grösseren Abteilung des Fruchtknotens mit 4, der

kürzere über der kleineren mit 2 cjuer gestellten Fächern (Fig. 69).

Ausgeprägter noch ist die Doppelnatur bei der folgenden, ähnlich zusammengesetzten Blüte (II, 70

bis 73). Der starke Schaft trägt eine, von ebenfalls starken grünen Kielen durchzogene, etwas gedrehte

Scheide, aus welcher daher die Blüte so hervortritt, dass die stärkere Furche des Fruchtknotens nicht gerade

nach unten gewendet ist, sondern seitlich unten liegt (II, 71), der stärkere Teil des Fruchtknotens nach oben,

und sich daher hier stärker gewölbt hat (II, 70). Auch hier steht von den 4 äusseren Perigonblättern nur

eins [a.^^'), auf dem kleineren Abschnitte des Fruchtknotens, 3 auf dem grösseren (a', a", a^"), aber von diesen

ist eins (a') mit dem einen Eande so nach innen gewendet, dass es von 2 inneren Perigonblättern der klei-

neren Hälfte gedeckt wird, was der einen Seite der Blüte ein sonderbares Aussehen giebt (II, 70). Noch

deutlicher scheiden sich die inneren Perigonblätter, obwohl ihre Zahl, wie in der vorigen Blüte, sechs beträgt.

Über dem grösseren Abschnitt des Fruchtknotens stehen hier ganz nur 2, von denen das eine nicht wie ge-

wöhnlich über den Rand des angrenzenden auf dem kleineren Abschnitt übergreift, sondern, wie dieses, mit

dem Rande nach innen eingeschlagen ist. Ein drittes steht über der einen Furche des Fruchtknotens so,

dass es gerade über dieser mit einer scharfen Längsfalte nach innen vorspringt (Fig. 72 zwischen a'" und

a^"^). Es liegt nahe, hier an eine Verwachsung zweier Blätter zu denken, von denen das eine der einen, das

andere der anderen Seite der Blüte angehörte. Aber das ganze Blatt hat aussen nur einen einfachen grünen

Bogen, innen die grünen Längsstreifen rechts und links, wie die gewöhnlichen inneren Perigonblätter und es

kommt auf dasselbe nur ein Staubgefäss. Auch erinnert es auffallend an die ähnlichen Blätter in fünfzähligen

Blüten (I, 53, i; II, 55, i). Die 10 Staubgefässe bilden einen langgezogenen, zwischen den beiden Teilen

etwas eingebogenen King, in dessen jeder Hälfte ein Griffel steht, ganz ähnlich Fig. 67, und zwar 6 Staub-

gefässe um den grösseren (72, g^), i um den kleineren (g"j, von denen eins (72, s) allerdings einen ver-

breiterten, durch eine Längsfurche geteilten Beutel hat. Der Fruchtknoten endlich (II, 73) ist dem der vo-

rigen Blüte ganz ähnlich gebaut: der grössere Teil mit 4 Fächern, der kleinere mit einem breitgedrückten,

der anderen Hälfte anliegenden Fach und einem kleineren rundlichen nach aussen.

Äusserlich wenig verschieden ist eine Blüte, welche nach der Zahl der Griffel zu urteilen aus 3

Einzelblüten zusammengewachsen war (II, 58—62). Schon der Schaft ist breitgedrückt, fast zweischneidig.

Scheide und Blütenstiel derb, sonst regelmässig, der Fruchtknoten dagegen wieder sehr dick und kurz, schräg

unten mit einer scharfen Furche, auf der Gegenseite nur mit einer ganz flachen Einbiegung. Auch die 6

äusseren Perigonblätter deuten die Gliederung der Blüte dadurch an, dass die zwei über der scharfen Furche

zusammenstossenden gegen einander scharf eingefaltet sind (II, 60 unten), während ein fast gerade gegen-

überstehendes (58, 60a) so stark eingerückt ist, dass es von einem inneren mehr als halb gedeckt wird und

mittelbar auch von einem zweiten, dieses mit dem Rande umfassenden. Von den 6 inneren Perigonblättern

ist wieder das über der scharfen Furche stehende scharf längs gefaltet und drückt dadurch die vor ihm
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stehenden Staubsjefässe stark nacli innen. Dadurch stehen die 12 Staubgefässe fast im Uniriss einer staric

eingedrückten Niere um die in der Mitte in einer Reiiie stellenden bis hoch hinauf mit einander verwachsenen

Griffel (II, 62), von denen man woiii den mittelsten auf das mittlere rautenförmige Fach des Fruchtknotens

beziehen kann (61), in welches von beiden Seiten Eichen hineinhängen, während dann jeder der beiden seit-

lichen Grittel zu den 3 übrigen Fächern seiner Seite gehören würde. Da die 3 Griffel in einer Reihe stehen,

kann man hier wohl die beiden seitlichen Blüten als Axillargebilde der zwei gegenständigen Kiele der Scheide

auffassen.

Schon am Fruchtknoten zeigt sich die Vereinigung von mehr als 2 Blüten bei den zwei folgenden,

obwohl die Zahl der Griffel auch bei diesen die Zahl der äusserlich erkennl)aren Abschnitte des Fruchtknotens

übersteigt. Bei der einen (II, 63—66), deren Schaft schon sehr stark und breitgedrückt ist, und deren

Scheide 3 starke Kiele hat, welche durch breite weisshäutige Ränder mit einander verbunden sind, ist der

sehr dicke Fruchtknoten einerseits durch eine Längsfurche in 2 Abteilungen geschieden (63), zwischen welchen

auf der anderen Seite (64, 66) noch ein schmaler Abschnitt eingeschaltet ist. Die Griffel aber, nach der

Zahl der freien Spitzen und der von diesen herablaufenden Rippen wenigstens 5, sind in eine gerade Reihe

gestellt und mit einander hoch hinauf zu einer Platte verwachsen (66), ohne dass man sie sicher unter die

3 Abschnitte des Fruchtknotens verteilen könnte. Von den auffallend zahlreichen Fächern des letzteren ge-

hört nur eins sicher dem schmalen mittleren Abschnitt an (65 f), das unter dem äusseren Perigonblatt 15

(64); die 6 um das eine Ende unter Blatt 11 liegenden zu dem grössten, die 4 um das andere Ende, unter

Blatt 2, zu dem gegenüber hegenden mittelgrossen Abschnitt. Wahrscheinlich aber gehören, obwohl die

äussere Gliederung des Fruchtknotens keinen weiteren Anhalt hierzu bietet, die 3 Fächer um das Ende unter

dem inneren Perigonblatt 5 (Fig. 65) dem starken nntersten Griffel Fig. 66; die daran grenzenden (65 f und

das ihm gegenüber liegende) dem schwachen 2. Grilfel; und so je 2 einander gegenüber liegende Fächer je

einem der folgenden Griffel zu. Ähnlich mögen sich dii' lii Staubgefässe, welche in einem ununterbrochenen

Kreise um die Griffelplatte herumstehen , und die .s innerrn und « äusseren Perigonblätter auf die einzelnen

innig verwachsenen Blüten verteilen.

Hier schliesst sich endlich eine Blüte an, welche dadurch, dass noch mehr Blüten in einer Reihe

mit einander verwachsen sind, noch mehr den Charakter einer Verbänderung hat, als die vorigen. Schon der

Schaft ist auffallend stark und sehr breitgedrückt mit 2 Ihichen Längsfurchen auf jeder Seite (II, 74); dem

entsprechend die ffache Scheide mit jederseits 3 starken, durch schmale, weisshäutige Ränder verbundenen

Kielen. Auch der Blütenstiel ist plattgedrückt, bis 6 mm breit, auf einer Seite schwach längs gefurcht. Er

trägt einen grossen, besonders aber plattgedrückten Fruchtknoten, welcher an der schräg nach oben gewen-

deten Seite durch 2 von oben bis unten verlaufende scharfe Längsfurchen (II, 74, 76, f ', f") in 3 Abschnitte

geteilt wird, deren unterster nur noch undeutlich durch Hache Buchten weiter gegliedert ist, während an der

anderen Seite die eine der beiden scharf eingeschnittenen Längsfurchen (77, f'V) sich nach dem Blütenstiel

hin verflacht und beinahe verliert. Der obere Abschnitt, Fig. 76 reciits, hat drei, der mittlere vier Fächer,

der untere, Fig. 76 links, sechs Fächer, so dass man ihn nicht als den Vertreter einer einfachen Blüte an-

sehen kann. Dazu führt uns auch die Zahl und Verteilung der 26 Perigonblätter. Von den 13 äusseren

schmalen und Ihirhen , übrigens zarten und rein weissen Perigonblättern, welche an der ganz aufgeblühten

Blüte abstehend oder selbst zurückgebogen waren, standen 6 allein um den unteren .\bschnitt des Frucht-



knotens (75 links), an der tiefen iMurlie der Unterseite (f^^') stark nach innen eingeschlagen, den benach-

barten des mittleren Abschnitts den Kücken kehrend; 4 kommen auf diesen, 3 auf den oberen. Die 18

inneren wecdiseln zienilicli regelmässig mit den äusseren ab; daher kommt auch bei dieser Blüte über den

Furchen des Fruchtknotens, an denen die äusseren abschneiden, meist ein inneres Perigonblatt zu stehen,

welches dann scharf längs gefaltet mit der einen Hälfte diesem, mit der anderen jenem Abschnitte angehört.

Mehr noch gestört ist die Anordnung der 27 Staubgefässe , welche um das schmale, etwas vertiefte Mittel-

feld, in welchem die Reihe der 5 Griffel in 3 Gruppen steht, einen langgezogenen Ring bilden, welcher na-

mentlich ülier den Furchen des Fruchtknotens mehrfach stark nach innen eingebogen ist.

Bei allen diesen Blüten sind die Fruchtknoten mit den einander zugekehrten Seiten so vollkommen

verwachsen, dass, wo sie an einander grenzen, kein Raum für die Ausbildung von Perigonblättern oder Staub-

gefässen geblieben ist. Ja, man könnte diese Auffassung auf die oben geschilderten fünfzähligen Blüten aus-

dehnen (vgl. I, 53 u. II, 54—56) und annehmen, dass von den zwei in ihnen verwachsenen Blüten die ein-

ander zugewendeten Hälften fast ganz unausgebildet geblieben und auch nur ein gemeinsamer Griffel aus-

ffebildet worden sei. Wie bei diesen stehen daher bei den bisher betrachteten Doppelblüten die Staubgefässe

noch in einem einfachen, oft langgezogenen Ringe um die Gesamtheit der Griffel herum, wenn derselbe auch

zwischen den letzteren oft deutlich eingebogen ist und so schon den Anfang dazu macht, jeden einzelnen

Griffel in einem eigenen Ringe zu umgeben. Ähnlich verhalten sich noch die inneren Perigonblätter, während

die äusseren nur ausnahmsweise dadurch, dass eins von einem inneren des anderen Abschnitts gedeckt wird,

oder durch starke Einwärtskrümmung eine Verschmelzung mehrerer Blüten andeuten.

Ein Schritt weiter nach der Trennung derselben geschieht durch die Abschliessung der beiderseitigen

Blutenhüllen gegen einander.

Der schlanke Schaft solcher Doppelblüten (II, 78-80; 81—83), schlanker, als bei mancher einfachen

Blüte, zeigt noch keinerlei Andeutung einer zweiseitigen Bildungsthätigkeit, so wenig wie die Scheide. Erst

der Blütenstiel ist etwas plattgedrückt mit schwacher Längsfurche auf der dem Scheidenspalt zugewendeten,

später unteren oder inneren Seite. Der kurze und dicke, aber nicht auffallend grosse Fruchtknoten ist etwas

zusammengedrückt und beiderseits, namentlich auf der unteren Seite, tief gefurcht, wie die schräg von oben

gezeichnete Blüte Fig. 81 und die schräg von unten gesehene Fig. 78 zeigt. .Jeder dieser immer noch mit

breiter Fläche verwachsenen Teile hat nun aber nicht nur 3 Fächer, wie in jeder gewöhnlichen einfachen

Blüte und einen einfachen Griffel (II, 82; 79 gi, g") sondern auch seine eigene, rings geschlossene Blüten-

hülle. Wie aber in der einen Blüte die beiden Seiten des Fruchtknotens noch inniger mit einander ver-

schmolzen sind, indem das eine Fach der einen von dem angrenzenden der anderen nur unvollständig durch

eine nicht bis in die Mitte reichende Scheidewand getrennt ist (11,80), so ist bei dieser Blüte zwischen den

beiden Abschnitten ein äusseres Perigonblatt gar nicht zur Ausbildung gekommen — der eine Abschnitt hat

nur 2 solche (II, 79, 4. 5) — und auch von den anderen ist nur von einem (3) der Rand etwas in die

trennende Spalte eingeschlagen. Dass der Abschnitt mit 5 Perigonblättern auch nur 5 Staubgefässe hat, ist

nicht auffallend; bei dem anderen ist dies wohl nur zufällig.

Als 2 ganz regelmässige, nur noch mit den Fruchtknoten verwachsene Blüten stellt sich die andere

dar (11,81—83), von aussen den Doppelblüten Fig. 71 und 59 noch ähnlich genug. Nur sind, der immer

noch innio-en Vereinigung der Teilblüten entsprechend, die Blütenhüllen gegen einander ganz flach gedrückt,
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so dass 2 Paare äusserer Perigonblätter zur Hälfte mit fast reclilwinldigoii Kanten in den beide Blüten tren-

nenden Spalt eingeschlagen sind (II. 82 a^, a'^'; a", a^") während das dritte jeder Seite (a"S a^'^) gerade

nach aussen gewendet vor einem Kiele der Scheide steht (vgl. H, 79 sS s"}.

Von hier gelangen wir durch einen kleinen Sprung zu dem gleichfalls sehr seltenen Vorkommen

von 2 ganz getrennten Blüten in einer Scheide. Die er.ste Pflanze dieser Art, welche ich gesehen imd

auf Tafel II. Fig. S4 nach einem Herbariumexemplar abgebildet habe, ist von dem um die Erforschung der

Flora von Striegau sehr verdienten Lehrer Zimmermann 1864 unweit der Tschechener Mühle bei Striegau

gefunden und mir mit einer oft bewährten Gefälligkeit mitgeteilt worden. Bau und Stellung der Blüten habe

ich dann .später an ein paar frischen Pflanzen weiter untersuchen können, welche darin übereinstimmten,

dass jede der beiden Blüten vor einem Kiele (II, 85. 86 s\ s") stand und gegen die andere abgeflacht

waren, während ihre Teile von der Trennungsfläche aus nach beiden Seiten gleich geordnet, die Blüten also

verkehrt kongruent waren. Wie bei der Doppelblüte (II, 82) standen 2 äussere Perigonblätter der Trennungs-

fläche gerade gegenüber, also vor den Kielen: die Ijoiden anderen in jeder Blüte seitlich, mit dem einen

Rande in den trennenden Spalt eingeschlagen, und dem entsprechend die übrigen Blütenteile geordnet. Nur

«geringfügige Abweichungen zeigten 2 Pflanzen dadurch, dass die Scheide ausser den 2 Hauptkielen au einer

Seite neben dem Spalt (II, 86, sp), zu welchem dann die Blüten heraustraten, noch einen dritten schwachen

Kiel (s"i) hatte, eine dritte (11,85) dadurch, dass sonderbarer Weise ausser den 3 regelmässig gestellten

Fächern des Fruchtknotens an dessen flacher, der anderen Blüte zugewendeter Seite noch ein viertes Fach

ausgebildet war.

Ich sagte oben, es sei noch ein Sprung von den Doppelblüten. in denen nur noch die Fruchtknoten

verwachsen waren, zu zwei ganz freien Blüten. Dass die Zwischenstufe, bei welcher die beiden Blüten ge-

trennt, die Stiele derselben aber noch verwachsen sind, beim Schneeglöckchen noch nicht gefunden worden

ist, beruht aber gewiss nur auf der grossen Seltenheit aller dieser Bildungen: denn abgesehen von ganz

ähnlichen Vorkommnissen bei verschiedenen anderen Pflanzen — so fand ich erst in diesem Sommer eine

ausgezeichnete solche Verwachsung bei Heracleum Sphondylium ~ habe ich bei dem, dem Schnee-

glöckchen im Aufbau der Blüte ganz ähnlichen Märzbecher (Leucoion vernum) einmal 2 Blüten gefunden,

deren Stiele bis dicht unter die getrennten Fruchtknoten mit einander verwachsen waren.

Die so vervollständigte Reihe von Blüten, von der ersten Andeutung einer beginnenden Verdoppelung

an einer sonst noch durchaus einfachen Blüte durch eine Längsfurche am Fruchtknoten und Einfaltung des

darüber stehenden inneren Perigonblatts bis zu 2 völlig selbstständigen, bis auf die Anheftung des Blüten-

stiels am Stengel getrennten Blüten giebt uns einen Anhalt zur Beurteilung dieser immer autlällenden Vor-

kommnisse. Zunächst scheint es unzweifelhaft zu sein, dass man, so lange man die Glieder nur für sich

betrachtet, die Reihe mit gleichem Recht vom einen oder vom anderen Ende aus betrachten k;inn: dass man

mit demselben Recht annehmen kann, die Glieder stellten die verschiedenen Stufen dar, in welchen eine ein-

fache Blüte sich in zwei, selten in noch mehrere, spalte, oder die, in welchen zwei oder mehrere Blüten

mit einander verwachsen. Ob das eine oder das andere stattgefunden habe, ist man zunächst geneigt,

danach zu beurteilen, welche von beiden Bildungen die gewöhnliche oder, wenn man will, regelmässige,

normale ist. Diese würde man dann als Ausgangspunkt annehmen, und die anderen als durch Veränderung

daraus abgeleitete betrachten. Beim Schneeglöckchen ist eine Blüte an der Spitze jedes Schaftes die fast
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ausnahmslose Regel. Wir sind daher üben von dieser ausgegangen und halien die weiteren Gestaltungen auf

fortschreitende Trennung der Organe einer Blüte zurückgeführt. Dies mag so weit annehmbar erscheinen,

als wenigstens nucli ein unterständiger Fruchtknoten das Ganze zusammenhält. Wo aber endlich zwei voll-

kommen selbstständige Blüten mit l)is an den Grund getrennten Stielen neben einander entspringen, wird

kaum jemand dieselben aus der Spaltung einer Blüte herleiten wollen. Ihre Stellung vor den beiden Kielen

der Scheide lässt es sehr viel natürlicher erscheinen, wie wir schon oben bemerkt haben, eine von ihnen als

die gewöhnliche endständige Blüte, die andere als Axillarspross des Blattes, welches die eine Scheidenhälfte

bildet, anzusehen. Wo beide ganz gleich ausgebildet sind, könnte nuin auch beide von Axillarknospen ihrer

Scheidenhälften unter Schwinden des zwischen ihnen liegenden endständigen Vegetationspunktes herleiten;

doch ist dies wenig wahrscheinlich, so lange nicht ein Rest dieses letzteren nachgewiesen worden ist.

Diese selbstständigeu zwei Blüten zeigen nun aber eine so grosse Übereinstimmnng in ihrer ganzen

Anlage mit den Doppelblüten mit ganz getrennten Blütenteilen auf einem Fruchtknoten — ich erinnere nur

an die Grundrisse : II, 85. 86 im Vergleich mit II, 79, 82 — dass man diesen beiderlei Bildungen nicht

wohl einen ganz verschiedenen Ursprung wird zuschreiben können und von hier können wir die weiteren

Stufen rückwärts bis zur gewöhnlichen einfachen Blüte verfolgen. Es scheint danach hier ebenso zulässig,

diese Zwischenformen aus einer fortschreitenden Verwachsung mehrerer Blüten zu erklären, als aus der

Spaltung einer einzigen.

Ähnlich wird es sich bei der Mehrzahl, wenn nicht bei allen derartigen Bildungen verhalten. Findet

man an der Stelle, an der gewöhnlich nur eine Blüte steht, Übergänge zu doppelten, so wird man geneigt

sein, diese aus einer Teilung der einfachen Blüte zu erklären, bis man einmal zwei völlig selbstständige

Blüten an derselben Stelle findet. Stehen in der Regel zwei Blüten an der Stelle, wo man nun eine Doppel-

blüte findet, so erscheint diese natürlich als eine Verwachsung, bis es vielleicht gelingt, alle Übergaugs-

stufen bis zuletzt zur einfachen Blüte zu linden. Ist diese so regelmässig ausgebildet, wie es beim Schnee-

glöckchen bisweilen die zwei Blüten in einer Scheide sind, so wird man hier doch Anstand nehmen, sie als

eine Verwachsung der zwei in der Regel vorhandenen Blüten anzusehen. Mag man sich aber in jedem

einzelnen Falle für die eine oder die andere Auffassung entscheiden , die Beobachtungen am Schneeglöckchen

zeigen jedenfalls, dass die Frage so einfach nicht ist. Ich selbst bin nach den von mir beobachteten Fällen

geneigt — eigentliche Missbildungen vielleicht ausgenommen — die Doppelblüten der Phanerogamen nicht

von einer Spaltung, sondern nur von Verwachsungen herzuleiten. Oft genug aber werden wir uns bescheiden

müssen anzunehmen, dass sich ein Vegetationspunkt nach zwe Richtungen entwickelt hat, mögen bei gänz-

lichem Fehlschlagen des Mitteltriebes die zwei obersten Achselknospen gleich stark fortwachsen, oder mit dem

Hauptvegetationskegel der einer nahe unter ihm angelegten Knospe vereinigt, sich weiter entwickeln. So

lange die beiden Vegetationspunkte noch sehr nahe bei einander stehen, ist zwischen ihnen kein Platz zur

Anlegung seitlicher Organe, diese fehlen daher an den Seiten, welche die Teilblüten einander zukehren; es

hat den Anschein, als wäre wenig mehr als die Hälfte der einen Blüte mit wenig mehr als der Hälfte der

anderen verwachsen , so dass selbst die Griffel der Länge nach zusammenhängen (II, 57 c). Bei mehr als

zwei Blüten bleibt von der mittleren ein noch kleinerer Teil (II, 74—77). Wo dagegen die Vegetationspunkte

etwas eher auseinander gegangen sind, sind die Teilblüten nur bis zu den Staubgefässen vereinigt (II, 67—72)

oder selbst nur bis in den Fruchtknoten, während alle höher stehenden Organe gesondert sind (II, 78— 83).
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Zuweilen mag die Anlage mehrerer Yegetationspunkte noch unturhalb der Blüte angebahnt worden sein, wenn

schon der Blütenstiel breitgedrückt ist. Wo endlich der Schaft auffallend breitgedrückt ist, wie bei einem

der zweiblütigen Schneeglöckchen, mit einer Längsfurche jederseits, so dass er ganz aussieht, wie aus zwei

Stengeln verwachsen, sich auch so leicht in diese teilt, dass er schon durch das Abpflücken ein Stück weit

eingerissen war, oder wo er durch jederseits zwei Längsfurchen in drei Abschnitte gegliedert war, deren jeder

am Ende zwei Kiele der Scheide trug (U. 74-77), liegt die Annahme nahe, dass schon bei der Anlage des

Schaftes drei dicht neben einander stehende Vegetationskegel angelegt waren, welche mit einander ver-

schmolzen bis nach der Anlage der Staubgefässe in die Höhe wuchsen.

Li ähnlicher Weise werden Doppelblüten gewiss auch bei anderen Pflanzen zu betrachten sein,

obwohl ich bisher bei keiner derselben eine so zusammenhängende Reihe von Zwischenbildungen habe be-

obachten können.

Blicken wir auf das zurück, was wir über die Zahlenverhältnisse der Blütenteile in Erfahrung

gebracht haben, so finden wir, dass bei der Verminderung wie bei der Vermehrung der letzteren eine Regel-

mässigkeit stattfindet, welche nur durch ganz vereinzelte Ausnahmsfälle gestört wird. So sind fast stets so

viele Fruchtknoten fächer, wie äussere Perigonblätter da und noch regelmässiger so viel Staubgefässe, als

innere und äussere Perigonblätter zusammengenommen; dass der äussere und innere Kreis von Perigon-

blättern trotz ihrer grossen Verschiedenheit eine einheithche Blütenhülle bilden, zeigt sich auch darin, dass

zwar bald die Zahl der einen, bald die der anderen grösser ist, durch das Auftreten vielgestaltiger Mittel-

bildungen aber die Gesamtzahl der Perigonblätter fast durchweg mit der der übrigen Blütenteile ab- und

zunimmt.

Ähnlich ist es nun auch bei der Sflieiile.

Bei den regelmässig dreizähligen Blüten besteht sie fast ausnahmslos aus 2 gegenständigen, nach

dem Heraustreten der Blüte oben eng an einander liegenden krautigen grünen Kielen, welche durch breite

häutige weisse Ränder mit einander beiderseits verwachsen sind. Diese Grundform wird so fest gehalten,

dass sie sich nicht nur bei sämtlichen Zwischenformeu bis zur zweizähligen Blüte findet, sondern auch bei

fast allen bis zur vier- und fünfzähhgen Blüte, .und selbst bei Scheiden, welche zwei ganz selbstständige

Blüten enthalten (II, 84. 85).

Andererseits finden sich . wenn auch nur selten, bei ganz regelmässig dreizähligen Blüten dreikielige

Scheiden, wie sie schon etwas häufiger bei vierzähligen Blüten vorkommen und da, wo zwei Blüten in einer

Scheide stehen. Fünf- bis sechskielige Scheiden finden sich nur bei doppelten und dreifachen Blüten, wie

bei deren Beschreibung angeführt worden ist. Hier sind die Kiele als ^'orblätter an 2 oder 3 der ganzen

Länge nach verwachsenen Schäften zu betrachten. Bei Doppelblüten und noch mehr bei 2 selbstständigen

Blüten könnte man den schwächeren, dritten Kiel (H, 86, s"') als ein Yorblatt der, in der Axel des an-

liegenden stärkeren Vorblatts (s") stehenden Blüte betrachten; doch kann es, wie das Vorkommen dreikieliger

Scheiden bei gewöhnlichen einfachen Blüten beweist, auch nur auf einer gesteigerten Bildung von Blättern

am Schafte beruhen.

Diese führt mitunter zu sehr merkwürdigen Bildungen. L^nter den Schneeglöckchen, welche Herr

Lehrer Zimmermann die grosse Freundlichkeit gehabt hat. mir aus seinem Herbarium zugänglich zu

machen, trug eins drei Blütenschäfte aus einer Zwiebel (HI, 91, wo der dritte, unterhalb der beiden anderen



aus der Zwiebtl entspringende weggelassen istj. Uer stärkste trug etwa 1 "" unter dem Ursprung des Blüten-

stiels ein kaum halb stengelumfassendes einkieliges Sclieidenblatt (s), darüber eine gewöhnliche zweikielige

Scheide (s'), aus welcher aber der Stiel der grossen, dreiziihligen Blüte fast rechtwinklig heraustritt, so dass

er die häutige Verbindung der beiden K'ielo bis an den Grund zerrissen liat. Diese sonderbare Neigung hat

auch die kleinere Blüte, deren Stiel sicli von seinem Ursprünge bei b so stark nach aussen krümmt, dass

er die häutige Scheide (h) herausgezerrt und z. T. schon zerrissen hat.

Noch sonderbarer gestaltet sich die Sache bei einer im frischen Zustande beobachteten vier-, viel-

leicht fünfkieligen Scheide (II, SS— i((l), welche sich, wie es scheint, bis in die Blüte fortsetzt. Der äusserste

Kiel (s^) ist an der einen Seite ganz frei, an der anderen mit dem 2. (s"), dieser mit dem 3. (s^") durch

eine weisse Haut bis beinahe an die Spitze verbunden; der 4. Kiel (s^"^) dagegen ist schmal und grün und

nur am Grunde etwa 1'='" hoch der weisshäutigen Scheide angewachsen, welche sich hier so einrollt, dass

sie innerhalb, vom äussersten Kiel an gerechnet, noch fast einen Umgang um den Blütenstiel macht, die

ganze Scheide mit diesen 4 Kielen demnach fast 2 Umgänge. Als einen 5. Kiel können wir das bei der

wagerechten Blüte unterste Perigonblatt (s"*') betrachten. Dasselbe ist steif nach vorn gerichtet, schmal,

etwas nach innen gefaltet mit krautigem grünen Mittelstreif und schmalem weisshäutigen Rande, ganz ähnlich

einer halben Scheide. Dabei entspringt es etwas tiefer am Fruchtknoten als die anderen Perigonblätter und

von der Anheftungsstelle läuft ein starker Kielstreif am Fruchtknoten herab bis zu dem etwas plattgedrückten,

starken Blütenstiel , in dessen einer Kante er sich verliert. Wie die Stellung zu den 2 rein weissen äusseren

Perigonblättern a^ a" und die dem entsprechende der 8 Fruchtknotenfächer zeigt (ü, 90), nimmt das kiel-

artige Blatt die Stelle des dritten äusseren Perigonblatts ein. Betrachten wir es als eine Umbildung des-

selben, so würde das unten mit ihm verwachsene Blatt a"^, welches eine Mittelbildung zwischen äusseren

und inneren darstellt, indem es rechts fast weiss, links aber namentlich innen grün gestreift (89 a"^), ver-

kürzt und vorn etwas ausgerandet ist, als ein äusseres oder inneres siebentes Perigonblatt zu betrachten sein,

was bei der Zahl und Stellung der 6 Staubgefässe und 3 Fruchtknotenfächer wenig Wahrscheinlichkeit für

sich hat. Es bleibt schon das Natürlichste, anzunehmen, dass das halbe äussere Perigonblatt a"i in ein

Scheidenblatt umgewandelt oder das untere äussere Perigonblatt durch Heraufrücken eines Scheidenblatts zur

Seite gedrängt worden ist.

Wie man aber den Bau dieser Blüte selbst deuten mag, die Ausbildung mehrerer Kiele an einer

Scheide, noch mehr aber die mehr oder weniger vollständige Trennung einzelner von den übrigen, endlich

die spiralige Entwickelungsfolge an der zuletzt betrachteten Pflanze sprechen für die Auflassung jedes Kiels

als eines selbstständigen Blattes.

In tvewissem Sinne gilt dies wohl auch von der durch Zwiebelbrut sich nun schon durch eine Reihe

von Jahren erhaltenden merkwürdigen Form, bei welcher die Scheide von vorn herein sich in Gestalt zweier,

den Kielen der gewöhnlichen Form entsprechender, auffallend langer linealischer Blätter ausbildet, welche

nur am Grunde durch ihre häutigen Ränder zu einer kurzen Scheide verbunden sind, dem Galanthus

nivalis ß. Scharlokii Caspary (II, ST).') Ob diese Form auch im Freien vorkommt, ist freilich zweifelhaft.

Durch gefällige Vermittelung des Herrn Apotheker Scharlok in Graudenz habe ich nur in Erfahrung

') Schriften der phys. Ökonom. Ges. Königsberg IX, 1868, Sitzungsber. S. 18. — Ebda. XXIV, 1883, S. 70. —
Bot. Zeitg. 1872, S. 555

Bibliotheca botanica. Hpft 20. *
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gebracht, dass sie im Hausgarten des Herrn Fritz \Vandesleben in Subernheim au der Nahe seit läuger

als 50 Jahren wächst, wie sie sich auch in dem des Herrn Scharlok, welcher sie von dort erhalten, durch

Zwiebelbrut massig vermehrt und liort wie in Berliner Gärten und im botanischen Garten zu Breslau unver-

ändert erhält. Die beiden Scheideublätter sind nur wenise Millimeter hoch verwachsen, bei frischen Pllanzen

aus dem Breslauer botanischen Garten reichte die häutige Verbindung bis höchstens 8 ™™ über den Knoten.

Dann trennen sich die beiden, unten 3-3^2""° breiten, nach oben etwas schmäleren linealischen Blätter,

um weit auseinandergehend bei etwa 6 •=" Länge die Blüte weit zu überragen. Anfangs flach oder ganz

flach rinnenförmig, nnt 7 Längsrippen, von denen die mittelste und stärkste etwas kielartig hervortritt,

werden sie nach oben deutlicher rinnig, rein grün, die Spitze farblos, wie bei den Kielen der gewöhnlichen

Scheide, ein wenig kappenförmig nach innen gebogen. Die langjährige unveränderte Erhaltung dieser sehr

eigenartigen Form, wenn auch nicht durch Samen, so doch durch Brutzwiebeln, rechtfertigt es gewiss, dass

Caspary sie als eigene Varietät aufgeführt hat.

Endlich im Gegensatz zu den vorher beschriebenen mehrkieligen Scheiden habe ich einmal eine

sonst häutige Scheide mit nur einem grünen Kielstreif unter einem äusseren Perigonblatt gefunden und

einmal über einem starken plattgedrückten Schafte eine ringsum krautige grüne Scheide, an der durch die

regelmässig dreizählige Blüte bis zur Hälfte gespaltenen Seite mit einem schmalen, nur eben erkennbaren

häutigen Rande , an der geschlossenen Seite mit einer ebenso weit herabreichenden flachen Furche; aber auch

in dieser wohl etwas dünner, sonst ebenfalls krautig und grün. Man kaini daher diese Scheide wohl als

eine einkielige bezeichnen, bei welcher die Verwachsung aus zweien nur in der oberen Hälfte und auch hier

nur noch angedeutet ist.

Bei einer ganz ähnlichen Scheide von Leucoion vernum war die sehr stattliche Blüte sogar durch

den einen Kiel herausgetreten und hatte diesen in einem langen und weit klaffenden Spalt durchbrochen.

Während Abweichungen von den gewöhnlichen Zahlen bei den Blütenteilen nicht gerade häufig, aber

doch in grosser Mannigfaltigkeit vorkommen, so ist die Stellung derselben viel geringeren Schwankungen

unterworfen. Nur die der äusseren wie der inneren Perigonblätter unter sich ist, sofern mau aus der

Deckung auf das Alter ihrer Anlage und somit auf ihre tiefere oder höhere Stellung schliessen wollte, so

wechselnd, dass man kaum irgend eine Regelmässigkeit darin auffinden dürfte. Wenn Henslow^) bemerkt,

wie sehr die Ästivation bei einer und derselben Art variire, gehe unter anderem daraus hervor, dass 24

Knospen von Galanthus nivalis nicht weniger als 14 verschiedene Arten der Anordnung zeigten, so kann ich

diese, scheinbar wenigstens, völlige Regellosigkeit nach Untersuchung einer sehr grossen Anzahl von Blüten

bestätigen. In den Zeichnungen und Diagrammen habe ich den Bestand zwar überall wiedergegeben, wie ich

ihn gefunden, sonst aber dieses Verhalten nicht weiter verfolgt. Dagegen nehmen einige, wenn auch nur

selten vorkommende Stellungsänderungen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch.

Am merkwürdigsten ist wohl das einige Male beobachtete Herabrücken äusserer Perigon-

blätter an dem unterständigen Fruchtknoten, wodurch der erste Anfang zur Verwandlung desselben in

einen freien obenständigen gemacht wird.

Das an der einen Seite etwas unterhalb der anderen entspringende Perigonblatt. dessen wir oben

') On the origin of floral aestivation, in Transact. Linn. See. 1876.
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bei Besprechung der Sclieide mit mehreren spiralig geordneten Kielen Erwähnung gethan haben |II, 89, s^j,

ist noch kaum hierher zu rechnen ; wohl aber das bis zur Hälfte des Fruchtknotens an diesem herabgerückte

äussere Perigonblatt an der ebenfalls schon oben erwähnten Pflanze aus dem Herbarium Zimmermann an

der kleineren Blüte (III, 91, a), welche, su viel sich bei Betrachtung von aussen erkennen Hess, sonst wie

gewöhnlich gebaut war.

Etwas tiefer noch steht es bei der einen der beiden Blüten, welche ich frisch untersuchen konnte

(III, 92—94, a). Der Fruchtknoten war über seiner Anwachsstelle nur wenig verändert, ebenso die anderen

beiden äusseren und die 3 inneren Perigonblätter, von denen nur das eine (i) eine Mittelbildung zwischen

äusseren und inneren darstellte (etwa wie IV, VM). Dagegen war gerade vor dem herabgerückten Perigon-

blatt ein viertes inneres eingeschaltet, welches gewissermasen seine Stelle vertrat, indem vor ihm, also, wenn

man will, vor beiden zusammen, nur 1 Staubgefäss stand und unter ihnen eins der 3 regelmässigen Frucht-

knotenfächer.

Eine ähnliche Blüte hat Glos beobachtet »j; nur stand bei dieser gerade über dem am Fruchtknoten

herabgerückten, äusseren Perigonblatt ein zwar seiner Bildung nach den inneren ganz ähnliches, aber seiner

Stellung nach als ein drittes äusseres betrachtetes Perigonblatt. So ist das oberständige sechsblättrige Perigon

nach der Stellung seiner Teile ganz regelmässig und Glos betrachtet daher das nahe am Grunde des Frucht-

knotens stehende T.Blatt als ein sousepale, eine Mittelbildung zwischen einem Deckblatt und einem äusseren

Perigonblatt. Die von mir beobachteten Blüten lassen eine solche Deutung noch weniger zu, als die von

Glos beschriebene. Das herabgerückte ist in jeder Beziehung ein äusseres Perigonblatt; es bildet mit den

beiden anderen einen regelmässig dreizähligen Quirl, mit welchem drei innere alternieren, während ein

viertes inneres, von jedem der beiden angrenzenden unifasst, nicht als ein bloss vergrüntes äusseres be-

trachtet werden kann. Das herabgerückte Blatt lässt sich nur als ein äusseres Perigonblatt an ungewöhn-

licher Stelle ansehen, durch dessen Heraustreten aus dem Kreise der äusseren Perigonblätter für die Bildung

eines vierten inneren Perigonblatts Raum geschafft worden ist.

Noch weiter vorgeschritten ist das Herabrücken bei der zweiten Blüte, welche, wie wir schon oben

bemerkt haben, mit der vorigen wahrscheinlich aus der Nachkommenschaft einer und derselben Zwiebel ab-

stammte. Hier steht das äussere Perigonblatt bis auf den Blütenstiel herabgerückt: nach unten fast in einen

Nagel verschmälert und am Grunde grün (III, 97 g); von den 3 mit den äusseren alternirenden inneren

Perigonblättern sind hier die beiden neben dem herabgerückten äusseren an der diesem zugekehrten Seite

verlängert, zart, weiss, an den abgewendeten verkürzt, mit grünen Flecken, wie man nach Zurückbiegen des

herabgerückten äusseren Perigonblatts (III, 98 g. g) sieht, und innen stark grün gestreift. Deutet diese

Bildung schon auf einen Ersatz für das über dem Fruchtknoten fehlende äussere Perigonblatt hin, so kann

man in demselben Sinne die Einschaltung eines vierten inneren (i) gerade vor der Lücke betrachten. Den

6 noch oberständigen Perigonblättern entsprechend sind noch 6 Staubgefässe entwickelt, der Fruchtk-noten

aber hat nur 2 Fächer unter den beiden oberständigen äusseren Perigonblättern ausgebildet.

Bei der geringen Zahl der Ijisher betrachteten Fälle dieser Art kann man daraus noch keinen Schluss

Glos, Aiiom<alies vegi5tales in Revue des sciences nat. Montpellier; .Tanv. 1877, p. 10.
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auf die Beziehung jener Blüteuteile zu einander niaelieu. Dass der Fruchtknoten sich dabei nur wenig ver-

ändert zeigt, spricht noch nicht gegen eine Abhängigkeit desselben von den äusseren Blumenblättern, denn

von den 18 gewöhnlich oberständigen Blattorganen war nur eins durch Herabrücken ausgeschieden und dieses

sogar durch ein eingeschaltetes der Zahl nach ersetzt. Haben wir aber ein Blatt erst ein wenig, dann liulli.

dreiviertel, endlich ganz herabgerückt gefunden, so können wir die Huö'nung nicht aufgeben, auch einmal

Blüten mit mehreren, ja mit lauter unterständigen Perigon- und Staubblättern aufzulinden, welche dann viel-

leicht einen weiteren Beitrag zur Beurteilung der Beziehungen zwischen dem unterständigen Fruchtknoten

und den ihn umgebenden Blütenteilen geben werden.

Nicht viel weniger fremdartig nehmen sich die in grösserer Zahl gefundenen Blüten aus, bei denen

ein äusseres Perigonblatt nach innen gerückt ist. Wird dasselbe nur an einer Seite von einem

inneren gedeckt, so hat es zuweilen noch die gewöhnliche Beschaffenheit und bildet mit den beiden anderen

äusseren einen dreizähligen Quirl , so dass über seine Natur nicht wohl ein Zweifel bestehen kann. So war

selbst an einer fast durchweg zweizähligen Blüte eins der beiden äusseren Perigonblätter von einem der

3 inneren (von diesen allein war ein überzähliges vorhanden) bis an den Grund umfasst. Gewöhnlich aber

ist das eingerückte äussere Perigonblatt kürzer, an der gedeckten Seite mit grünen Streifen auf der inneren

Fläche, auch wohl mit grünem Fleck aussen, wie HI, 100 a, 100 b, wo dieser durch das übergreifende

innere Perigonblatt verdeckt ist. Mehr und mehr nähert es sich dann bei anderen Blüten den letzteren in

allen Eigenschaften, wie in der vierzähligen Blüte (HI, 101, 102, a), so dass, wo vor ihm das Staubgefäss

fehlt, nur noch seine Stellung im Quirl mit den anderen äusseren Perigonblättern und das Fruchtknotenfach

unter ihm uns überzeugt, dass wir hier, trotz zuletzt völliger Umgestaltung eigentlich doch ein äusseres

Perigonblatt vor uns haben.

Diese Erwägungen sind es auch, welche uns diese Annahme selbst dann wahrscheinlich machen, wo

ein Perigonblatt nicht nur ganz wie ein inneres gestaltet, sondern auch mit beiden Rändern von den benach-

barten inneren gedeckt ist. Mehreren solchen Blüten, in denen vor dem eingerückten Perigonblatt das Staub-

gefäss oder unter ihm das Fruchtknotenfach fehlte, schliesst sich eine Blüte an, bei der dasselbe sogar eine

Mittelbildung zwischen innerem Perigonblatt und Staubgefäss darstellte (III, 103, a; 104; 105, a). In der

Zeichnung der Blüte von der Seite (103) sind die beiden inneren Perigonblätter, welche schon einen schmalen

Spalt zwischen sich frei Hessen, vorn noch etwas weiter auseinander gebogen — das eine war ganz regel-

mässig, das andere (b) ähnlich, nur mit einem weissen Mittelstreif — , um das innerste Blatt (a) deutlicher

zu zeigen. Dasselbe war beiderseits einem kleinen inneren ganz ähnlich, derb, aussen jederseits mit grünem

Fleck, innen (104, g, g') dunkelgrün gestreift, in der Mitte aber aussen blassgelb, innen der Länge nach

aufgetrieben, orangefarben (o), in eine Spitze auslaufend, wie ein Staubbeutel und auch mit vielen, z.T. wohl

verkümmerten, z. T. aber gut ausgebildeten Pollenkörnern erfüllt. Trotzdem lässt der Bau der Blüte kaum

eine andere Deutung dieses Blättchens zu als die der Umbildung eines äusseren Perigonblatts. Es steht

genau an der Stelle, nur nach innen gerückt, wo ein solches stehen müsste. Die sich sonst mit den Rändern

deckenden, ja oft weit über einander greifenden inneren Perigonblätter lassen hier einen Spalt offen; Staub-

gefässe und Stempel sind ganz so wie sie sein würden, wenn statt des innersten Blättchens gerade nach aussen

ein äusseres Perigonblatt stände.

Das Übertreten eines Blfltenteils in einen ganz anderen Kreis, welches uns hier so fremdartig be-
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rührt, lindet auch bui einem Teile der wenigen beubuehteten Verwiichsiliigeii V(»ii Blütoutoileu statt.

Als solche kann man schon die oben angeführten zweispaltigen äusseren (I, 15, a) oder dreilappigen inneren

Perigonblätter (1, 2l', i u. 24; I, 29, i) betrachten. Vor dem äusseren stehen, aui-li wenn es nur eben

ausgerandet ist, zwei verwachsene oder freie Staubgefässe, vor den dreilappigen inneren aber nur eins; hier

macht nur die Gestalt des Blattes selbst und das weite Auseinandertreten der äusseren vor ihm eine Ver-

wachsung aus zweien wahrscheinlich. Unzweifelhaft aber ist eine solche vorhanden, wo von zwei inneren

Perigonblättern das eine mit einem Seitenrande der Rückenfläche des anderen der Länge nach angewachsen

ist (III, 108. a, b). Von aussen gesehen glaubt man. wie bei den vorher erwähnten, nur ein einfaches

dreilappiges Blatt vor sich zu haben, dessen grössere linke Seite ein inneres Perigonblatt mit seinem grünen

Bogen darstellt, dessen schmale rechte Seite aber nur die rechte Hälfte eines solchen mit schief ansteigendem

grünen Fleck. Innen aber zieht sich die andere Hälfte von diesem flügelartig vorspringend herab. Wenn

man jeden der beiden Teile als selbstständiges Blatt betrachtet, ist die Blüte regelmässig dreizählig.

Dasselbe gilt von zwei anderen, in verschiedenen Jahren gefundenen Blüten, wenn man eine Ver-

wachsung eines äusseren Perigonblatts mit den beiden benachbarten inneren annimmt. Von dem ersten ist

gewissermassen nur der Mittelstreifen ausgebildet (III, 106, 107 a), etwas kürzer, als die beiden anderen

äusseren Perigonblätter, sonst aber ihnen in allem gleich, auch innen rein weiss. Jederseits stark nach

innen gewölbt, daher von aussen nur zum Teile sichtbar ein. auch nicht ganz vollständiges, inneres Perigon-

blatt, aussen mit grünem Fleck, aber ausgerandet und derb, innen mit den zwei Gruppen dunkelgrüner

Streifen, welche die inneren Perigonblätter bezeichnen. Vor jedem dieser .3 Abschnitte steht ebenso ein

Staubgefäss. wie vor jedem der 3 freien Perigonblätter und unter dem Mittelstreifen des dreifachen Blattes

ein Fruchtknotenfach, wie unter den 2 freien weissen Perigonblättern.

Ganz ähnliche Verhältnisse, wie die Blumenblätter zeigen die Staubgefässe. In den Übergangs-

stufen von weniger- zu mehrzähligen Blüten oder umgekehrt sind zuweilen 2 Staubgefässe noch oder im

zweiten Falle, wenn man will, schon halb verwachsen: die Erscheinung ist beidemale dieselbe. Nur einmal

habe ich vor einem, in ein äusseres übergehenden inneren Perigonblatt auf einem Träger 2 gegenständige

häutige Schuppen und mit ihnen gekreuzt 2 getrennte, einander die inneren Seiten zuwendende Staubbeutel

gefunden, welche demnach wohl aus einer Spaltung der Blattfiäche hervorgegangen waren. Gewöhnlich trägt

ein breiter Faden zwei, bald nur am Grunde, bald bis in die Mitte oder, namentlich am Rücken, fast ganz

verwachsene Staubbeutel, jeden mit seinen zwei, nach innen durch eine Furche getrennten Fächern, wie

I, 17. 18.

Viel seltener, wie von vorn herein zu erwarten war, findet eine Venvachsung der Staubgefässe mit

anderen Blütenkreisen statt. In einer Blüte (III, 109, a, b) war das eine der 3 inneren Perigonblätter nur

halb so lang, als die beiden anderen, ein länglich-lanzettliches, weisslich-grünes Blättchen, am rechten Rande

oben etwas angeschwollen, orangefarben (o) und daneben mit einem Staubfaden verwachsen, dessen zwei-

fächeriger Beutel fast ganz frei sich etwas seitlich abwendete und von dem aus der Träger als verdickter

Rand des Blättchens sich nach unten bis zur Anheftungsstelle verfolgen liess. Das nach aussen davor stehende

weisse Peiigonblatt hatte innen einen grünen Längsstreifen; Staubgefässe waren aber einschliesslich des ver-

wachsenen nur 5, so dass man das letztere eben so wenig als eine blosse Umbildung eines inneren Perigon-

blattes ansehen kann, wie dieses als lilosse Verblattung des Staubfadens. Nimmt man dagegen die Ver-
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wachsung an, so hat die Blüte 3 äussere, 3 innere Perigonhlätter und ö Staubgefässe, indem vor dem ver-

kümmerten inneren Perigonbhitt iiein Staubgefiiss sieh gebildet hat.

Andererseits ist zuweilen ein Staubgefäss der ganzen Länge nach mit dem Griffel verwachsen. Das

eine mal war der Staubfaden noch deutlich neben dem Griffel ausgebildet (IV, 206); dieser war oben durch

den angewachsenen, sonst gut ausgebildeten Staubbeutel zur Seite gebogen (gf): seine nicht deutlich papillöse

Narbe (n) von der Spitze des aufgesprungenen Beutels (s) überragt. In der anderen Blüte schliesst sich der

Staubbeutel (IV, 207 s; s' ist ein gewöhnlich ausgebildetes Staubgefäss) ohne Träger an den Grund des nahe

darüber geknieten Grifl'els an, ist an ihn bis an die Narbe (n) angewachsen und überragt diese nur wenig.

Der untere, sackförmige Teil des Beutels enthielt neben blassen und runzeligen Pollenkörnern auch zahlreiche

gut ausgebildete, welche in AVasser ebenso aufquollen, wie solche aus gewöhnlichen Staubgefässen. Hätten

wir nicht in der vorigen Blüte eine ganz unzweifelhafte Verwachsung eines Staubgefässes mit dem Griffel,

so könnte hier das Fehlen des Trägers und der Umstand einige Zweifel erwecken, dass in der Blüte nur 2

innere Perigonhlätter da sind und 2 äussere, von denen das eine aus zweien verwachsen ist; vor diesem stehen

2 Staubgefässe, 3 andere vor den anderen Perigonblättern und zu diesen kommt nun gerade vor der Naht

der 2 verwachsenen äusseren Perigonhlätter, also gewissermassen vor dem fehlenden dritten inneren, noch als

sechstes der an den Griffel angewachsene Staubbeutel. Gleichwohl ist die Annahme, dass dieser sich aus

einer Seite des Griffels gebildet habe, unwahrscheinlich, da der Griffel dem Blattstiele entspricht und auch

von dem Staubbeutelfach überragt wird.

Die Verwachsung zweier oder mehrerer Fruchtknuten und ihrer Griffel ist bei den doppelten

Blüten behandelt worden.

Sind wir schon bei den Blüten mit gestörten Zahlen- oder Stellungsverhältnissen mehrfach Zwisehen-

l'oi'iiien zwischen Blättern der verschiedenen Blütenkreise begegnet, so finden sich diese auch in

sonst regelmässigen Blüten, in denen kein Zweifel darüber bestehen kann, welchem Blütenkreise sie angehören,

in fast unerschöpflicher Mannigfaltigkeit und lassen sich hier mit Sicherheit stufenweise verfolgen. Ganz

eigenartig gestaltet sich namentlich die Umbildung äusserer Perigonhlätter in innere und umgekehrt

beim Schneeglöckchen dadurch, dass hier die äusseren Perigonhlätter durch ihre fast doppelte Länge, ihre

rein weisse Farbe, ihre Zartheit imd Vergänglichkeit ganz den Blumenblättern anderer Pflanzen gleichen,

während die viel kürzeren, namentlich innen stark grün gefärbten, derberen und daher nicht so leicht wel-

kenden inneren Perigonhlätter in allen Kigenschaften einem Kelche ähnlicher sind. Dieser, der gewöhnlichen

entgegengesetzten Anordnung ist es wohl zuzuschreiben, dass hier die sonst so seltene L'mwandlung der

Blumenkronen- oder inneren Perigonhlätter in Kelch- oder äussere Perigonhlätter ebenso häulig und, was be-

sonders hervorzuheben ist, vollständiger stattfindet, als die der Kelch- in Blumenblätter.

Diese beginnt schon bei fast vollkommen regelmässig ausgebildeten Blüten, indem die aussen noch

rein weissen Perigonhlätter innen einerseits, oder, was häufiger ist, jederseits 1—2 grüne Längsstreifen haben

(III, 110—113), ohne dass sie in Länge und Umriss oder in der Zartheit ihres Gewebes eine merkliche Ver-

änderung erfahren hätten. Dazu treten dann oft, dem grünen Bogen der inneren Perigonhlätter entsprechend,

3—5 zarte, hellgrüne, dann deutUcher ausgeprägte, mehr sattgrüne Längsstriche im oberen Drittel der Aussen-

fläche, während die entsprechenden Streifen auf der Innenfläche blasser grün, dafür aber weniger scharf be-

grenzt durch einen grünen .\nflug mit einander zusammenfliessen. Geschieht dies auch aussen (III, 114, 115),
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so nälieni sie sich in der Färbung den inneren J'eriguni)lättern seiiun bedeutend an, besonders, wo das Blatt

vorn etwas ausgerandet ist (114, a). Aber auch wo die Spitze noch deutlich ausgeprägt ist, tritt oft an einer

Seite ein sattgrüner Fleck auf. als die Hiilfte des Bogens der inneren Perigonblätter (III, 117) und innen

eine starke grüne, weiter herabreichende Längsstreifung (116). Hand in Hand damit geht eine bedeutende

Verkürzung der vergrünten Seite, so dass das Blatt ganz ungleichseitig wird, und wie eine Venvachsung eines

halben äusseren und eines halben inneren aussieht, wobei die verkürzte Seite fast stets die von dem benachbarten

Blatte gedeckte ist. Selten nur sind beide Seiten in ähnlicher Weise vergrünt (III, 118—120, a), so dass es in die

Verwachsung eines äusseren mit den lieiden angrenzenden inneren erinnert, wie wir sie oben beschrieben

haben (III, 106, 107 a). Hier aber nimmt das ganze beiderseits vergrünte Blatt die Stelle eines einzigen

äusseren Perigonlilattes ein: es bildet mit den beiden regelmässig ausgebildeten einen dreizähligcn Wirtel,

auf welchen ein ebenso regelmässiger von 3 inneren, von 6 Staubgefässen und ein dreifächeriger Fruchtknoten

folgen; vor ihm steht also nur 1 Staubgefäss, während bei jenem vor jedem der 3 Abschnitte ein Staub-

gefäss stand. Dass der weisse Mittelstreifen am Ende hakenförmig nach innen gebogen ist (119, a), erklärt

sich wohl daraus, dass die Verkürzung der Seitenteile ihn mitgezogen hat.

Endlich bleibt von dem ursprünglichen weissen Blatt nur noch eine kleine Spitze übrig; die grünen

Flecke nähern sich von beiden Seiten, so dass sie sich fast schon zum grünen Bogen zusammenschliessen

(III, 121—123 a), und es so aussieht, als hätte man eine Blüte mit nur 2 äusseren und 4 inneren Perigon-

blättern vor sich.

In einer anderen Reihe von Umbildungen tritt, doch ist dies bei weitem seltener der Fall, an noch

unverkürzten, zarten und nur wenig vergrünten äusseren Perigonblättern schon die den inneren eigene Aus-

randung ein (III, 114, a; IV, 150, 151). Diese ist schärfer ausgeprägt an etwas verkürzten, aussen noch

wenig grün gefleckten (III, 124, 125) oder auch mit schwachem grünem Bogen gezeichneten (I. 1, 2, a),

innen schon stark grün gestreiften Blättern und führt endlich zu der beide Reihen abschliessenden Ausbil-

dung eines, einem inneren völlig gleichen äusseren Perigonblattes (III, 120, a), welches nur noch durch seine

Stellung in der sonst ganz regelmässig dreizähligen Blüte als solches erkannt werden kann.

Diesen sich in fast unmerklichen Abstufungen vollziehenden Umbildungen schliesst sich eine ganze

Reihe von Vorkommnissen an, bei denen dieser Übergang von äusseren zu inneren Perigonblättern

und dieser zu Staubgefässen in einer und derselben Blüte stattfindet, bald sprungweise, bald in

einer stetigen Reihe.

Sprungweise geschieht er bei ein paar Blüten, welche der Stellung nach zwar 2 dreizählige Wirtel

von Blumenblättern haben, ihrer Ausbildung nach aber 3 Paare (III, 127—130). Zwei haben ganz die der

äusseren Perigonblätter, wie auch deren Stellung. In der breiten Lücke zwischen ihnen steht an Stelle zweier

innerer Perigonblätter ein Paar halb den äusseren ähnlicher, halb, an den von den äusseren gedeckten Seiten.

verkürzter, aussen mit starkem grünem Fleck (129), innen grün längsgestreift (130); vor der schmalen Lücke

zwischen den 2 äusseren, wie gerade gegenüber vor der Lücke zwischen den 2 mittleren steht je ein ge-

wöhnliches inneres Perigonblatt, vor jedem Perigonblatt ein Staubgefäss und unter den beiden äusseren, wie

unter dem zuletzt genannten inneren (i) ein Fruchtknotenfach (128). Die Entstehung der sonderbaren Blüte

würde sich am einfachsten erklären lassen, wenn man annähme, dass das eine innere Perigonblatt (i) aus

dem tief eingerückten und daher in ein inneres umgestalteten dritten äusseren Perigonblatt entstanden sei
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gekommen sind, sich hier halb zu äusseren umgebildet haben, wie wir dies in ähnlicher Weise bei einer oben

behandelten Blüte (III, 103—105) angenommen haben.

Findet dagegen der Übergang in einer stetigen Stufenreihe statt, so wird die Grenze der sonst so

verschiedenen beiden Wirtel von Perigonblättern ganz verwischt. In solchen Blüten kann man ebensowohl

die Umbildung von äusseren Perigonblättern in innere, wie umgekehrt die von inneren in äussere verfolgen

und wo die regelmässige Stellung durch Fehlen oder durch Einschaltung einzelner Blumenblätter gestört ist,

wie das bei fast allen hierher gehörenden Blüten der Fall war, kann man von ilen mittleren oft nicht sagen,

welchem Kreise sie angehören.

In einer fast durchgehend vierzähligen Blüte (IV. 181— 141) waren nur 2 äussere Perigonblätter

wie gewöhnlich ausgebildet (13.3); das dritte (131, 132. a: 134, 135) ist schon an der einen Seite stark

verkürzt, aussen mit einem kleinen grünen Fleck (g), innen mit 3 grünen Längsstreifen; das vierte (132, b;

136, 137) ist eine vollständige Mittelform: die Mitte weiss, lang, oben kappenförmig nach innen gebogen

(fast wie III, 118, 119, a), daneben aussen beiderseits grün gefleckt, innen dunkelgrün gestreift. Von

den 3 inneren Perigonblättern ist eins (IV, 138, 139) noch etwas grösser, mit 2 getrennten grünen Flecken,

während endlich die beiden anderen (140, 141) den gewöhnlichen grünen Bogen unter dem vorderen Ein-

schnitt zeigen.

Während hier die Form der äusseren Perigonblätter insofern lange festgehalten wird, als selbst die

schon stark vergrünten Blätter in eine vorspringende Spitze ausgehen, tritt öfter der Fall ein. dass noch ganz

weisse als erste Übergangsstufe zu inneren Perigonblättern vorn ausgerandet sind. Bei einer zwischen drei-

zähliger und zweizähliger in der Mitte stehenden Blüte (IV, 142—147) war schon das dritte äussere, stark

nach innen gewölbte Perigonblatt (142, c) vorn tief eingeschnitten, was erst deutlich hervortritt, wenn es flach

ausgebreitet wird (144, 145), mit breitem dunkelgrünem Bogen. Ähnlich war das folgende kleinere (146, 147)

und nur ein inneres wie gewöhnlich gebildet.

Reicher ausgestaltet tritt diese Formenreihe an einer grossen Blüte (IV, 148—159) mit achtblätteriger

Blutenhülle, aber nur 7 Staubgefässen auf, von denen noch dazu 2 (vor i^', Fig. 149) mit einander verwachsen

sind, etwa wie das oben (I, 17, 18) erwähnte, und einem sonderbarer Weise nur zweifächerigen Fruchtknoten.

Hier stehen drei gewöhnliche äussere Perigonblätter im regelmässigen Quirl (149. a'— a'"). Zwischen

ihnen wird, von der einen Seite gesehen, eine ganze Reihe mehr oder weniger grün gezeichneter Zwischen-

formen sichtbar (148); von der anderen, der Scheide schräg gegenüber liegenden Seite aber erscheint die

Blüte ganz weiss, indem hier ein etwas kürzeres, oben schwach ausgerandetes, innen grün gestreiftes, aussen

aber rein weisses Blatt (148, i^; 150, 151) die Lücke ausfüllt. Das nächstfolgende (148, i^'; 152, 153) ist

dagegen vorn schon stark eingeschnitten, an der verkürzten Seite aussen grün gefleckt, innen grün gestreift.

Ein weiteres, sonst ähnliches (148, i"i ; 154, 155) hat auch an der längeren Seite einen kleinen grünen Fleck,

innen beiderseits grüne Streifen. Bei dem folgenden, nur noch wenig verlängerten, berühren die grünen

Flecke der beiden einander gleichen Seiten sich fast (156, 157), Hiessen aber erst am innersten (158, 159)

zu dem gewöhnlichen grünen Bogen zusammen.

Erreicht hier nur eins der inneren Perigonblätter seine volle Ausbildinig, so zeigen diese in einer
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anderen Blüte nur geringe Annäherung an äussere, gehen aber innen bereits in Staubgefässe über (IV, 100

bis 106). Nur eins ist merklich länger und weisser als sonst, hat aber doch schon 2 grüne Flecke zu den

beiden Seiten der Ausraudung und ist innen beiderseits grün gestreift (100, i'; 102). Das folgende (100, i";

103) ist nur noch wenig von der gewöhnlichen Form verschieden, das dritte aber (100, i'" : 164) hat nur

noch einen halben grünen Bogen am oberen Rande, an der anderen, zusammengezogenen Seite unten, in der

Höhe, wo auch sonst der Staubbeutel über dem Staubfaden beginnt, eine orangefarbige Anschwellung (o),

welche am Ende in ein ebensolches Siiitzcheii ausgeht. Eins der Staubgefässe, von welchen zwei unten

verwachsen sind (161, s), stellt eine weitere Mittelbildung dar (105, 166), indem nur einerseits ein Staub-

beutelfach ausgebildet ist. während die andere Seite in ein aussen grün geflecktes, innen grün gestreiftes

Blättchen ausgewachsen ist.

Wie in den hier beschriebenen, so hat in jeder der von mir beobachteten ähnlichen Blüten die Um-

bildung der Blütenblätter ein anderes Gepräge. Alle aber machen den Eindruck, als oh in Beziehung auf

die Gestaltung der Blütenteile — in der Stellung derselben war das nicht deutlich ausgesprochen — nicht

mehr wechselständige Quirle, sondern eine fortlaufende Spirale von einem der äusseren Perigonblätter bis zu

den Staubgefässen ausgebildet wäre, wobei namentlich die inneren Perigonblätter sich einerseits den äusseren,

andererseits den Staubgefässen nähern.

Die Umbildung der inneren Perigonblätter in äussere lindet aber auch in solchen Blüten

statt, in denen die Quirlstellung aller Teile noch streng gewahrt ist, ergreift oft alle inneren und schreitet,

was ich bei den äusseren nie gefunden habe, bis zur völligen Ausgleichung mit den äusseren fort.

Nicht jede Annäherung freilich an die letzteren in irgend einer Eigenschaft kann man schon als eine

beginnende Umbildung betrachten. Namentlich zeigt bei unveränderter Grösse, Gestalt, Derbheit des Gewebes

die Färbung so häufige Abänderungen, dass man diese gewiss als innerhalb des Formenkreises der regel-

mässigen inneren Perigonblätter liegend ansehen muss. Von dem aussen rein weissen Blatt (IV, 167), wie es

sich bei gesund, wenn auch nicht gerade kräftig entwickelten Blüten findet, durch 2 kleine, bald hell-, bald

dunkelgrüne Flecke zu beiden Seiten der Ausrandung (169), zu 2 sich unterhalb derselben fast zum Bogen

schliessenden schmalen (171) oder breiten Flecken (172) zu einem geschlossenen Bogen (IV, 16.3, 158, 173)

finden sich alle erdenklichen Übergänge, für welche die früher besprochenen Blüten, namentlich die auf Tafel

I und III abgebildeten, mehrfache Belege bieten. Damit Hand in Hand geht die zarte blassgrüne (168 zu

167), oder kräftigere, dunkelgrüne (170 zu 169; 157, 159) Streifung der Innenfläche. Gewöhnlich ist ferner

der um den Ausschnitt am Vorderrande gebogene grüne Fleck auch nach unten bogenförmig begrenzt (z. B.

I, 6, 7. 25; II, 87), zuweilen jedoch gerade abgeschnitten (III, 114; IV, 174): bald zieht er sich in der Mitte

als Doppelstreifen (172) oder als einfacher breiter Streifen (175, 170) bis in die Hälfte herab, verliert sich

als blasser Streifen zuweilen erst gegen den Grund hin: ja. bei einigen Blüten waren alle drei inneren Pe-

rigonblätter aussen bis auf einen schmalen weissen Rand tief dunkelgrün (177). Den letzten standen ganz

nahe die von Galanthus plicatus, welche Herr Inspektor Stein aus dem botanischen Garten zu Breslau der

botanischen Sektion der schlesischen Gesellschaft am 25. März 1881 vorzeigte. Das Grün war etwas weniger

dunkel, sein Rand weniger scharf begrenzt (IV, 178), die grüne Färbung zusammenhängend, kaum merklich

streifig durch die hervortretenden Kippen. Auch waren die Laubblätter nicht graugrün, wie bei Galanthus

nivalis, sondern grasgrün und ihr Saum beiderseits scharf zurückgeschlagen. Da aber die Blätter von Ga-

Bibliotheca Ijotanica. Heft 20. "
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liintlius nivalis auch eine Andeutun<i einer solchen Faltung zeigen, möchten auch die übrigen Verschieden-

heiten so geringfügig sein, dass Galanthus plicatus nur als Varietät von G. nivalis aufzufassen wäre.

Anders ist es mit Galanthus Elwesii, welches mit dem vorigen vorgezeigt wurde. Am vorderen Rande

der inneren Perigonblätter fanden sich hei den wenigen Blüten, wie bei G. nivalis bald 2 getrennte grüne

Flecke (IV, 180), bald ein zusammenhängender grüner Bogen (181); doch zogen sich beide nicht in der Mitte

des Blattes, sondern an den Rändern etwas hinab. Ausgezeichnet aber war bei allen die dunkelgrüne, nach

oben bogenförmig abgegrenzte Färbung der ganzen unteren Hälfte des Blattes, getrennt von dem grünen

Bogen an dessen Vorderrande, wie ich sie bei den zahlreichen und mannigfaltigen Blüten von G. nivalis nie

gesehen luibe. Abweichend von diesen war auch die Innenseite am Grunde besonders stark grün und diese

Färbung zog sich in 2 etwas auseinander weichenden Schenkeln gegen den vorderen Rand hin (181). Diese

Färbung der inneren Perigonblätter scheint mir so ausgezeichnet, durch keine Übergänge mit G. nivalis ver-

bunden, dass ich trotz der sonst grossen Übereinstimmung beide für selbständige Arten halten möchte.

Doch wir kehren zu den inneren Perigonblättern von Galanthus nivalis zurück. Einen Übergang in

die Form der äusseren werden wir erst da sehen, wo sie länger, zarter, nach innen gewölbt werden und wo

die grüne Farbe erst aussen zurücktritt, indem selbst die innersten nur kleine, getrennte Flecke zeigen (IV,

182; 186. 187; 188, 189) oder nur einen auf einer Seite (184, 185) und die innere grüne Streifung in dem-

selben Masse gegen die weisse Blattiläche zurücktritt und sich endlich auf eine Seite zurückzieht.

Auch hier geht die Umwandlung in zwei Reihen vor sich, indem bald, wie schon in der eben be-

sprochenen Blüte, der Einschnitt am vorderen Rande so zähe festgehalten wird, dass endlich ein langes, nach

innen gewölbtes, nach vorn verschmälertes, nur noch einerseits mit einem kleinen grünen Fleck gezeichnetes

inneres Perigonblatt am vorderen Rande in 2 kleine Zähne ausgeht, welche nur noch durch einen winzigen

Ausschnitt getrennt sind, bald schon an wenig verlängerten, derben, aussen mit 2 grünen Flecken gezeich-

neten, innen stark grün gestreiften inneren Perigonblättern ein weisser Mittelstreif auftritt, welcher am vor-

deren Rande in eine vorgezogene Spitze ausläuft, wie dies bei umgebildeten äusseren Perigonblättern gerade

als ein Festhalten an der ursprünglichen Form vorkommt (I, 39, a; III, 118, 119, a). Während sich aber

diese Umbildung fast stets auf ein äusseres Perigonblatt beschränkt, ergreift sie von den inneren nicht nur

oft mehrere, welche sich endlich den äusseren gleich gestalten, so dass in der ganzen Blüte nur noch eins

mit grünem Bogen und innen grün gestreift geblieben ist (IV, 192, 193, i'') und eins (i') aussen mit einem

feinen grünen Strich unter der Spitze, innen mit breitem grünen Streifen. Schliesslich gehen alle in rein

weisse Blumenblätter über, von denen sich die 3 inneren nur noch durch etwas geringere Länge unterscheiden

(IV, 194, 19ü), oder alle den äusseren gleich ein regelmässig sechsblätteriges Perigon bilden (196), zwischen

dessen Blättern man schon von aussen die um den Griffel herumstehenden Staubbeutel sieht, ein für eine

Schneeglöckchenblüte fremdartiger Anblick. Gleichwohl zeigen diese Blüten so wenig wie die oben besprochenen

zweizähligen, das geringste Krankhafte oder Teratologische, Missgebildete ; im Gegenteil, diese Blüten, in denen

einer der Hauptunterschiede zwischen den Gattungen Galanthus und Leucoion geschwunden ist, sind so regel-

mässig gebaut, wie irgend eine Amaryllideenblüte.

Wie die verschiedenen Perigonblätter in einander, so bilden sie sich auch gelegentlich in Staub-

gefässe um und umgekehrt.

Das erstere habe ich stets nur bei einem oder vielleicht 2 inneren Perigonblättern gefunden. Zuerst
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tritt die Anlage eines Staubbeutels auf der Iiiuenlliiclie des noch wenig veränderten Blattes auf, indem sich

nur einerseits ein Staubbeutelfach als orangefarbene Anschwellung entwickelt (IV, lys, o), deren Spitze allein

über den oberen Hand lierüberragt und von aussen sichtbar wird (197), während daneben noch Teile des

grünen Bogens (g, g), innen aber die gewöhnliche grüne Streifung das innere Perigonblatt erkennen lässt.

Dann wird ein zweifächeriger Staubbeutel (o) in der Mittellinie zwischen den dunkelgrünen Seiten (gj angelegt

(III, 103—105); oder es wird die eine Hälfte des Blattes zum Teil (IV, 1(54, o, o) oder fast ganz in einen

Staubbeutel verwandelt (I, 45, -Iti, o); doch auch liier ist der Rücken immer noch etwas blattartig ausgebildet

und grün gefleckt (46, g), während auf der Innenfläche an dieser Seite nur der Staubbeutel sichtbar ist.

Durch ganz ähnliche Zwischenformen gehen dann wieder Staubgefässe in Perigonblätter über.

Zuerst setzt sich der Träger neben dem Rücken des unveränderten Staubbeutels in ein kurzes blassgrünes

Blättchen fort (IV, 199, 200): dann verbreitert sich das Mittelband nach einer Seite zu einem aussen grün

gefleckten, innen grün gestreiften halben inneren Perigonblatt (IV, ltj5, lü6; 190, 191), welches in der Regel

zu<Tleich als Umbildung der einen Seite des Staubbeutels betrachtet werden kann. Endlich breitet es sich

nach beiden Seiten blattartig aus und wird aussen einem inneren Perigonblatt gleich (IV, 201, s^— s^^', 203),

an dem nur eine etwas orange Färbung (o) den Staubbeutel andeutet, welcher aus der Innenfläche mit seinen

2 Fächern stark hervortritt (204, 205, o, o); und hier tritt, wie bei der Umwandlung der inneren Perigon-

blätter in äussere zuweilen der Fall ein (201). dass alle 3 Staubgefässe des äusseren Kreises, welche mit den

inneren Perigonblättern (202, i) abwechseln, in gleicher Weise umgebildet sind, so dass sie innerhalb der ge-

wöhnlichen Blumenblätter (201, i, a) einen dritten Wirtel bilden, innerhalb dessen 3 gewöhnliche Staubgefässe

stehen. Eine solche völlig regelmässige Blüte für sich betrachtet, würde nicht mehr zur Gattung Galanthus

gehören, sondern in eine eigene Gattung gebracht werden müssen.

Dieser Besprechung der wichtigsten von mir gefundenen Blütenbildungen des Schneeglöckchens

sehliesse ich eine Übersicht aller einzelnen Formen an , denen ich noch die hinzufüge , von denen ich sonst

Kenntnis erhalten oder welche ich in der sehr zersplitterten Litteratur so deutlich bezeichnet gefunden habe,

dass sie sich sicher oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit einer der aufgeführten Formen haben anschliessen

lassen. Auf einige derselben, welche mir bis dahin entgangen waren, hat Herr Professor Penzig in Genua

die Freundlichkeit gehabt mich aufmerksam zu machen.

Wem eine von der gewöhnlichen Form abweichende Blüte des Schneeglöckchens vorkommt, der wird

in dieser Übersicht leicht finden, ob eine gleiche oder doch im wesentlichen übereinstimmende Blüte bereits

beobachtet ist. Aber diese Übersicht soll auch dazu dienen, eine ungefähre Vorstellung von der Häufigkeit

der verschiedenen Bildungen zu geben. Die von mir beschriebenen sind bis auf die Var. Scharlokii (Taf. II,

Fig. 87) und die nur zum Vergleich herangezogeneu Arten. Galanthus plicatus (Taf. IV, Fig. 178) und G.

Elwesii (Taf. IV, Fig. 179^181), an verschiedenen Orten Niederschlesiens und zu sehr verschiedenen Zeiten

gesammelt worden. Seit ich vor 25 Jahren auf die erste aufmerksam wurde, habe ich in jedem Frühjahr

neue Schneeglöckchen durchgesehen und auch über die dabei gemachten Beobachtungen einige Mitteilungen

in der Botanischen Sektion der schlesischen Gesellschaft gemacht.') Natürlich waren die Abänderungen sehr

') Jalire-sbericht der schlesischeu Gesellschaft, 1804. !S. 101 ; 1871». S. 2',»4 (in : Beziehung der Darwinschen Theorie

zur schlesischen Flora).

5*



36

ungleich verteilt, aber ich habe nur selten 100—200 Blüten untersucht, ohne eine zu finden. Ina ganzen

habe ich nach einer ungefähren Schätzung etwa 70 000 Blüten durchgesehen; danach lässt sich die ungefähre

Häufigkeit jedes einzelnen Vorkommens aus der in der Tabelle beigefügten Zahl beurteilen. Ist diese Schätzung

aber immerhin eine nur annähernde, so bieten diese Zahlen einen genügenden Anhalt zur Beurteilung der

verhältnismässigen Häufigkeit der verschiedenen Vorkommnisse.

Der Übersichtlichkeit wegen habe ich mit

a ein Perigonblatt von der Bildung der äusseren.

m eine Mittelbildung zwischen äusserem und innerem Perigonblatt,

ma eine solche, welche dem äusseren.

mi eine, welche dem inneren Perigonblatt ähnlicher ist,

i ein Perigonblatt von der Bildung der inneren,

st ein Staubgefäss,

fk ein Fruchtknotenfach

bezeichnet. Wo ein Perigonblatt oder ein Staubgefäss sich als eine Verschmelzung von zweien darstellte,

habe ich es als ein und ein halbes gezählt, so dass z. B. 2 Staubgefässe und noch ein aus zweien verwach-

senes als 3 1/2 Staubgefässe gerechnet sind. In ähnlicher Weise habe ich beim Fruchtknoten zwei unvoll-

ständig getrennte Fächer als ein und ein halbes Fach bezeichnet. Wo eine der angeführten Blüten oder

Blütenteile abgebildet ist, habe ich, wie in der Abhandlung, die Tafel mit römischer, die Figur mit arabischer

Ziffer hinzugefügt.

A. Zahlciiverliältiiisse.

No.

1

2

3

4

5

6

7

I. Übergang in zweizählige Blüten.

a) t) Perigunblätter.

— — 13



87

No.
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Übergang in vierzählige Blüten.

a. fi Perigonblätter.

No.
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1

No.



40
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No. a



121

122

12;:J

124

125

126

42

VIII. Deckung äusserer Perigonblätter durch innere.

;ij Deckung einerseits.

(t) Das halbcredockte a. P. unverändert (= a).

ß) Dasselbe eine MittelbiMung, ähnl. a. P. (— ma).

— 3
I

-
I

3 III, lUO a, b

28

:^«

y) Dasselbe eine Mittelbildung = m.

- I 3 5 oll

d) Dasselbe eine Mittelbiklung, äbnlich i. P. {= inij.

—
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133

134

135

136

137

138

13Ü

140

141

142

a. r. mit (.'iiiandor:

a) Verwachsung ....
b) Spaltung'

a. P. mit 2 i. P

i. P. mit den Rändern zus. liängd.

a) Verwachsung ....
Ij) Spaltung

i. P. mit der Fläche verwachsen .

i. P. mit Staubgefäss ....
Staubgefässe mit einander:

a) Verwachsung ....
bj Spaltung

Staubgefässe mit Griffel . . .

Fruchtknoten mit einander . .

2 Griffel mit einander ....

3-5„

2



u

Xo.



-15

1)) i. 1". si)itz.

No. I Vork. Abbililuiii; 1 beite
II

Bemerk UM f'eu

158

159

1601)

161

162^)

163

164-')

i. P. mit 2 grünen Flecken . .

i. P. mit grünem Längsstriche .

Einzelne in P. ganz weiss . . .

Alle i. P. ganz weiss, aber kürzer

als a. P

Alle i. P. gleich a. P

11

1

o
O

1

2

IV, 192-193

IV, 191—195

IV. 190

34

34

34

34

34

XIV. Innere Perigonbiätter in Staubgefässe.

13 I, 43 - 46

III, 103-105

IV, 164

IV, 197—198

35

35

35

XV. Staubgefässe in innere Perigonbiätter.

23 IV,
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II. SaiTLenformen der Eiche.

(Quercus peduneulata)

Früchte und Sanioii sind nicht nur bei den angebaueten, sondern auch bei den einheimischen, unter

ihren natürlichen Lebensbedingungen wachsenden Pflanzen wahrscheinhch nicht weniger veränderlich, wie

Blüten: nur ist die Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten viel geringer, da beide sich aus einem einzigen, noch

dazu meist sehr einfach angelegten Teile der Blüte bilden, der Stempel sogar noch vor der Reife der aus

ihm entstehenden Frucht meist Griffel und Narbe abwirft. Jlan kann daher in dieser Beziehung beide nur

mit irgend einem einzelnen Blütenteile, die Frucht liöchstens mit einem Kreise von solchen vergleichen.

Auch darin gleichen sie den Blüten, dass die Grösse ihrer Veränderlichkeit oft bei nahe verwandten

Arten ausserordentlich verschieden ist. Während man unter den Bäumen des Spitzahorns (Acer platanoides)

tausende von Früchten findet, welche keine nennenswerten Verschiedenheiten zeigen, ist die Mannigfaltigkeit

der Früchte beim Bergahorn (Acer Pseudoplatanus L.) eine so grosse, dass man oft kaum glauben möchte,

dass sie von einer und derselben Art herstammen.

Es kann daher wohl einiges Interesse gewähren, diese Verschiedenheiten bei einem unserer Wald-

bäume, bei der Eiche (Quercus pedunculata Ehrh.), zu verfolgen und auch an dieser zu zeigen, wie selbst

die am weitesten von einander abstehenden Formen durch Zwischenstufen mit der gewöhnlichen Form ver-

bunden sind.

Schon die äussere Gestalt der Eichel zeigt trotz ihrer Einfachheit grosse Verschiedenheiten,

welche die Aufmerksamkeit namentlich der Forstmänner aucli längst auf sich gezogen haben. In seiner

Schrift „Über Formen und Abarten heimischer Waldbäume (Berlin 1879)" giebt Kienitz auf Grund eines

reichen, aus ganz Mitteleuropa zusammengebrachten Materials Messungen und Abbildungen von Eicheln, von

denen die grössten teils schlank bei einer Länge von 43"'"' (ohne den Dorn an der Spitze) nur 16™™

dick waren (N. 9 seiner Tabelle auf S. 8 und Fig. G seiner Taf. 1), teils kurz und dick, bei nur 31 "^ Länge

eine Dicke von 21 ""' hatten (N. 3 der Tabelle und Fig. 3 seiner Taf. 1). bei 0,33 g Trockengewicht. Beide

stammen aus Slavonien. Eine so lange Eichel, wie die erste, habe ich in der Umgegend von Breshxu. aus

welcher — von der Strachate und Pirscham oberhalb bis Oswitz und Peiskerwitz bei Auras unterhalb — die

von mir untersuchten Eicheln herstammten, nicht gefunden. Die längste hier beobachtete, bei 33 mm Länge

nur 16 '""' dicke (V, 3), entsprach fast genau der von Kienitz Taf. 1 Fig. 2 abgebildeten, nur dass sie

nach oben nicht wie diese etwas verdickt war. Dagegen kamen der zweiten, kurzen und dicken mehrere

nahe und eine, wie die vorige aus dem Peiskerwitzer Forst, kam ihr gleich iV, 4): sie wog frisch 7 g. Diese

Formen finden sich also auch in Schlesien.

Andererseits finden sich auch sehr kleine Eicheln. Die letzte Eiche am Oderdamme vor der

Ziegelei Zedlitz trägt neben etwas grösseren und noch kleineren, tauben, zahlreiche kleine sclilanke Eicheln

mit gut ausgebildetem Samen, wie V, 2, wenn auch, wie das bei diesen kleinen Eicheln meist vorkommt,

mit etwas ungleichen Keimblättern. Eine derselben, V. 1, welche nur '
i g wog, keimte in der Erde eines

Blumentopfs mit mehreren ähnlicluMi im nächsten Frühling: alle trielien dünne, beinalie liandholie Sjirosse
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mit mehreren LaubljÜittern an der Spitze. Diese Ideine Eichel wog also fast lireissig mal weniger, als die

grösste oben angeführte — gewiss ein weiter Spielraum für eine und dieselbe Pllanzenart.

Wie bei diesem Baume so habe ich aurii an allen, welche besonders grosse oder kleine, dicke und

kurze oder schlanke Eicheln trugen, von Jahr zu Jahr dieselben Formen von Eicheln und Niipfchen gefunden,

und wenn es auch vorkommen mag, dass die Eorm der Eicheln an einem und demselben Baume nach den

Jahrgängen wechselt, wie Willkomm angiebt, so ist dies, wie ich glaube, doch nur eine Ausnahme. In

der Regel hat sich auf jedem Baume die Neigung zur Hervorbingung einer bestimmten Fruchtform so be-

festigt, dass es sogar wahrscheinlich ist, dass sie si(di auch auf die Nachkommen vererben werde. Darüber,

dürfen wir huften, werden uns die auf Anregung von rrufessor Müller an der Forstakademie Münden 1877

durch Kieuitz eingeleiteten Zuchtversuche die erwünschte Auskunft geben. Als ein vereinzeltes, aber sehr

merkwürdiges Vorkommen würde hier die von Caspary') beschriebene Zwillingseichel (Quercus pedunculataj

anzuführen sein. Diese „zeigte als ihre Teile 2 Früchte, die fast so aussahen, als ob von 2 gesunden

Eicheln etwas weniger als die Hälfte der Länge nach abgeschnitten und dann die grosseren Teile zusammen-

gefügt wären. Der Fruchtnabel jeder Teilhälfte war nur als halbe Kreisfläche entwickelt, die nach aussen

den Verbindungsüächen gegenüber liegenden Seiten der Teilhälften waren viel stärker gewölbt, als die Seite

einer einzelnen Eichel je gewölbt ist. Die Beste der Griffel und der Blütenhüllen der beiden mit einander

vereinigt aufgewachsenen Früchte waren um 8 °"" von einander entfernt. Die Länge der beiden Früchte

war 21""", ihre gemeinsame Breite 25"'^, ihre Dicke 15,5""". Der Fundort dieser merkwürdigen

Zwillingseichel konnte nicht näher angegeben werden." — Da über die Samen nichts gesagt wird, darf man

wohl annehmen, dass in jeder Hälfte einer lag, der nichts Bemerkenswertes zeigte.

Ungleich vielgestaltiger, als die Gestalt der Früchte ist die Ausbildung des in der Fruchthülle eng

eingeschlossenen Samens.

Wo dieser sonst noch ganz regelmässig ausgebildet ist, hat er zuweilen zwei ungleich grosse

Keimblätter. Ist das eine nur schmäler als das andere, so sieht man erst am Querschnitt, dass es, wenn

es auch mit nach innen gewölbter Fläche au der hohlen des grösseren anliegt, oft kaum halb so gross ist,

als dieses. Wird es noch schmäler, so pflegt es auch nach aussen stärker gewölbt zu sein (V, 5, 6 c").

Recht auö'allend aber wird es erst, wenn es zugleich kürzer ist, als das andere. Dies findet man in allen

Abstufungen. Ist es noch */o so lang und nur ganz wenig schmäler als das längere (V, 7, 8, c"), so ist seine

Masse noch etwa halb so gross. Zuweilen aber wird die Ungleichheit viel grösser. Die letzte Eiche an dem

Damme, welcher zwischen Zedlitz und Pirscham von der Oder nach der Ohle hin führt, ist nicht dicht, aber

doch seit 20 Jahren immer gleich belaubt, so dass sie nicht als krank oder absterbend betrachtet werden

kann. Unter dieser habe ich jeden Herbst neben gewöhnlich ausgebildeten grossen Eicheln mittlere und

kleinere gefunden, deren sehr verschieden gestaltete Keimblätter eine eigentümlich unebene Oberfläche uml

am Rande Einbiegungen oder Einschnitte und dann wieder Verwachsungen zeigten und dabei lose in dem

Hohlraum der Fruchthülle lagen: Alles gab ihnen ein so eigenartiges Ansehen, dass ihre Herkunft von diesem

Baume fast stets auf den ersten Blick erkannt werden konnte. Dieser giebt daher ein Beispiel dafür, dass

bei einer Pflanze die Neigung, gewisse, von der gewöhnUchen abweichende Bildungen hervorzubringeu
,
auch

') Schriften der phys. okoii. Ges. zu Kijuigsberg, Jahrg. 13, 1872, Sitzungsber. S. 15. 16.
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in Bezug auf die Sameu sich so einbürgern kann, dass es immerhin wahrscheinlich ist, dass diese Neigung

sich forterben und bei einem oder dem anderen der Nachkommen zur ausschliesslichen Herrschaft gelangen

werde. Vun diesem Baume stammt der Sanu' V. 9 her, des.sen kleineres, an der einen Seite gewissermassen

ausgeschnittenes Keimblatt (c'^) aus einer längeren und einer nur halb so langen Hälfte besteht und über

dem Würzelchen (w) mit der grösseren (c^) durch die Stengelanlage zusammenhängt. Noch verschiedener

sind beide Keimblätter an dem stattlichen Samen V, 10, wo das kleine Keimblatt (c") nur ein Drittel der

Länge des anderen erreicht und, ganz schmal linealisch, aussen kaum aus dem Tmfang des grösseren (c^)

heraustritt, nach innen aber keilförmig in eine Furche desselben eingefügt ist, wie ein durch den oberen

Teil des kleinen Keimblatts geführter Querschnitt (V, 11) zeigt; was dessen hakenförmige Krümmung am

Grunde veranlasst haben mag, Hess sich nicht ermitteln. Ähnlich war das Verhältnis an dem kleinen, aber

gesunden Samen V, 12, wo das kleinere, in der Zeichnung weggenommene Keimblatt als eine dünne Scheibe

die flache Vertiefung am Grunde des grösseren nur gerade ausfüllte.

Erfüllte schon bei den beiden letzten Samen das eine Keimblatt fast allein den ganzen Hohlraum

der Frucht und hat für sich schon die Gestalt des ganzen Samens, nur dass man den grössten Teil quer

durchschneiden kann, ohne auf die gewöhnliche Trennungstläche der Keimblätter zu stossen, so war dies noch

merkwürdiger in einer grossen Eichel aus dem Oswitzer Walde. Der ganze, 2,5 =" lange länglichrunde

Samen bildete eine gleichförmige Masse; nur ganz unten, an dem abgerundeten Wurzelende war eine kleine,

nur 3—4""" breite, rundliche, wie der Längsschnitt zeigte, linsenförmige Scheibe durch einen feinen Spalt

abgegrenzt, offenbar das winzige zweite Keimblatt. Tief in der Spalte lag das kegelförmige Wflrzelchen; ihm

gegenüber war der Spalt ganz flach; das hier zu erwartende Federchen war unentwickelt.

Einen wirklich monokotylen Keim (Embryo) durch gänzliches Fehlschlagen des einen Keimblatts

hatte eine Eichel, deren Same trotzdem die gewöhnliche Gestalt hatte (V, 13), nur dass das Würzelchen (w)

aussen am unteren Ende des einzigen Keimblatts stand, welches den Raum der gewöhnlich vorhandenen

2 Keimblätter vollständig ausfüllte. Ist hier ein zweites Keimblatt überhaupt angelegt gewesen, so ist es

jedenfalls sehr früh verkümmert. Im nächsten Frühjahr hatte dieser sonderbare Same eine lange Wurzel

nach unten getrieben, wie V, Fig. 14 w zeigt, wo sie wagerecht verläuft, da der Same, welcher den Winter

über in feuchter Erde wagerecht gelegen hatte, zur leichteren Vergleichung mit dem noch nicht gekeimten

(V, 13) aufrecht gezeichnet ist. Der Kotyledonarstiel (c^) hatte sich, wie es gewöhnlich geschieht, stark ver-

längert; seiner Anheftung gegenüber zeigte der noch ganz kurze und dicke Stengel eine rauhe Stelle (c"),

an welcher das fehlgeschlagene zweite Keimblatt gesessen haben würde und darüber war der Stengel in eine

kleine gewölbte Kuppe ausgewachsen , von der sich im Herbst nur eine Andeutung in Form einer schwachen

Anschwellung gezeigt hatte; von der Anlage von Schuppen oder Blättern war aber noch nichts zu entdecken,

obwohl diese Stelle jedenfalls dem Vegetationskegel des Stengels entsprach. Das Pflänzchen hatte wohl durch

das Ausheben der Wurzel gehtten; es entwickelte sich wieder eingesetzt nicht weiter.

Weniger einfach gestaltet sich das Verhältnis der Keimblätter zu einander, wenn das ^^ürzelchen.

natürlich immer mit dem kleinen Stengel und dem meist wenig entwickelten Federchen, nicht wie gewöhn-

lich am Ende des Samens — in der Eichel am oberen , bei aufrechter Stellung der Keimblätter, wie wir sie

hier annehmen, am unteren Ende — sondern mehr oder weniger über dieses hinaufgerückt ist. Selten ist

dies da, wo die in der Regel ebene Fläche, in welcher die Keimblätter aneinander liegen, ich will sie kurz als
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die Keiiiiblattfuge bezeichnen, noch wie gewölinlich senkrecht durcli (iie Mitte des Samens geht. Beide Keini-

hhitter sind noch gleich, nur etwas oberlialb dos unteren Samenendes an dem schräg aufwärts gerichteten

Stengelchen angewachsen. Hier ist auch das Samenende selbst insofern mit in die Höhe gerückt, als die

Gefässhündel der Samenhülle von dem Wurzelende strahlenförmig auseinander laufen.

Bei weitem häuliger geht die Keimblattfuge von dem Würzelchen schräg aufwärts nach der ent-

gegengesetzten Seite des Samens und läuft, wenn das Würzelchen nur wenig in die Höhe gerückt ist, wohl

noch nach dem Rande der stumpfen oberen Wölbung des Samens hin; meist aber geht sie dort etwa so tief

unter diesem Rande aus, als auf der anderen Seite das Würzelchen aufgerückt ist (V, 15 von der Seite ge-

sehen; A^ l(i: eine andere Eichel; das Würzelchen noch weiter hiuaufgerückt , schräg von vorn). Bei diesen

Eicheln aber laufen nicht nur die Gefässhündel der Samenhülle über die Keimblattfuge wie über das Wurzel-

ende ohne Störung hinweg, sondern es bildet sich am unteren Ende des Keims gerade so ein kleines, kegel-

förmiges, stumpfes Spitzchen aus (ui, hier aus der Fläche des einen Keimblatts heraus, wie es sonst an dem

zwischen beiden Keimblättern liegenden Wurzelende gebildet wird. Es hängt das wohl davon ab, dass der

Same die ohne Rücksicht auf seine innere Gestaltung sich ausbildende Fruchthülle auszufüllen sucht. In

ähnlicher Weise hat es weder auf die Grösse noch auf die Gestalt der Eichel einen Eintluss, ob in ihr ein,

zwei oder drei Samen sich entwickeln, ob diese zwei, drei oder vier Keimblätier haben, ob die Keimblätter

gleich oder ungleich gross und gestaltet sind. Diese oft sehr grossen Verschiedenheiten kann mau der

Eichel, ja selbst dem Samen oft noch nicht ansehen, so lange er in seine häutige Hülle eingeschlossen ist,

ebensowenig, wie die bei allen diesen Formen sehr verschiedene Lage des Würzelchens.

Von diesem geht nun, wo es seitlich in die Höhe gerückt ist, die Keimblattfuge nicht immer in der

Art schräg aufwärts, dass es selbst am tiefsten Punkte derselben steht. Oft rückt es von diesem etwas in

die Höhe, wie V, 17 zeigt, während man Fig. 18 von der anderen Seite das obere Ende der durch Ausein-

anderbiegen klaflenden Fuge sieht; ja, es rückt wohl bis über die Mitte des Samens hinauf, am Rande einer

nur noch wenig schiefen Keimblattfuge (V, 19 der Keim von der Seite, 20 das untere Keimblatt allein).

Von hier ist nur noch ein Schritt zu den sonderbaren Eicheln mit querer Keimblattfuge, bei denen

es also nicht 2 neben einander, sondern 2 über einander hegende Keimblätter giebt. GewöhnUch ist das

obere grösser (V, 21), oder das Würzelchen rückt in die Mitte, so dass beide Keimblätter ziemlich gleich

sind (V, 22), selten so hoch hinauf, dass das obere kaum halb so gross ist, wie das untere (V, 23). Legt

man einen solchen Samen so, dass die Wurzel wie gewöhnlich nach unten zu liegen kommt, so hat man

den sonderbaren Anblick eines Samens, der nicht von unten nach oben, sondern, noch einmal so breit als

hoch, in die Quere ausgedehnt ist und dessen Keimblätter zwar wie gewöhnlich in einer senkrechten Fläche

an einander hegen, von hier aus aber sich kegelförmig, der eine spitz, der andere gestutzt, nach rechts

und links ausdehnen.

Hatten wir oben eine der seltenen Eicheln kennen gelernt, deren Same durch Fehlschlagen des

einen Keimblatts zu einem monokotvlen geworden war, so nähern sie sich viel häufiger demselben Ziele auf

einem ganz anderen Wege: durch Verwachsen der beiden, sonst ganz regelmässig ausgebildeten Keim-

blätter. Auf dem verschiedenen Wege kommt aber auch etwas ganz anderes zu stände. Während beim

Fehlschlagen des einen Keimblatts das andere eine gleichförmige Masse von der länglich runden Gestalt eines

gewöhnlichen Keims bildet, an deren Grunde aussen die Stengelanlage mit dem Würzelchen ansitzt, liegen

Bibliotheca botanica. Heft 20. '
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diese liier wie immer nahe dem Grunde im Inneren des Keims und mindestens ein sclimaler Spalt bleibt

zwischen den verwachsenden Keimblättern frei, durch welchen immer noch deutlich angezeigt wird, wieviel

zu dem einen, wieviel zu dem anderen zu rechnen ist.

Manchmal freilich sind die beiden Keimblätter nur in einer ganz kleinen Fläche rechts oder hnks

von der Stengelanlage mit einander verwachsen und zwar ebenso wohl, wenn diese ihre gewöhnliche Stelle

am Grunde des Samens einnimmt, wie auch, wenn sie seitlich in die Höhe gerückt ist. Viel häuliger aber

sind die Keimblatter auf einer Seite bis zm- halben Höhe mit einander verwachsen, so dass auf dieser Seite

die Keimblattfuge von oben nur bis in die Mitte reicht (V, 24), während sie sich auf der anderen wie ge-

wöhnlich bis an das Wurzelende herunter zieht (25). Bricht man das eine Keimblatt los, so zeigt das andere

seine ebene, glatte Fugenfläche bis auf die rauhe Bruchfläehe (26 v), welche die untere Hälfte der einen

Seite einnimmt. Denken wir uns die beiden Keimblätter blattartig und grün, etwa wie beim Ahorn, so haben

wir eine ganz ähnliche Bildung, wie sie bei mehreren Arten dieser Gattung, namentlich beim Spitzahorn

(Acer platanoides) und beim Bergahorn (A. Pseudoplatanus) durch Verwachsen der beiden Keimblätter bis

zur Hafte nicht gar selten vorkommt: nur verwachsen bei der Eiche die dicken, fleischigen Keimblätter in

einer breiten Fläche, während die des Ahorns nur mit den Rändern zusammenzuhängen scheinen, und sie

bleiben unverändert in ihrer Lage, während sie beim Ahorn, ihrer freieren blaltartigen Entfaltung entsprechend,

nach der Seite ihrer Verwachsung stark zusammenneigen.

Häufiger als bei frei hervortretenden, blattartigen Keimblättern verwachsen bei der Eiche beide an

einer Seite bis oben hin, so dass wenn man eins abbricht, nur die halbe glatte Fugenfläche (V, 27, f) ge-

blieben , an die Stelle der anderen Hälfte die Bruchfläche (v) der bis zur Mittellinie verwachsenen Keimblätter

getreten ist. Der Querschnitt (28) zeigt hier überall, wie bei der vorigen Form in der unteren Hälfte, nur

eine von einer Seite bis in die Mitte reichende Spalte (f). Hier könnte man schon sagen, es sei nur ein

der Länge nach gefaltetes Keimblatt vorhanden. Einmal griö' diese Verwachsung am oberen Ende des

Samens noch etwas auf die andere Seite hinüber.

Einen tiefer greifenden Einfluss auf die weitere Entwickelung der Eichel übt es aus, wenn die Keim-

blätter zu beiden Seiten des Stengels eine Strecke weit mit einander verwachsen, so dass dessen Spitze

in einem engen, nach oben sich allmählich verbreiternden Spalt steckt. Bricht man die beiden Keimblätter

auseinander, so zeigt sich an der einen Hälfte rechts (V, 29 v'), an der andern links vom Stengel (30 v^) eine

niedrige, an der anderen Hälfte eine bis zur halben Höhe des Samens reichende Bruchfläehe (v, v), in welcher

die Keimblätter verwachsen gewesen waren. Der Querschnitt der oberen Hälfte ist daher durch die gewöhn-

liche Fuge in 2 Teile geteilt (31); weiter unten, in der Höhe von v Fig. 29, reicht die Fuge nur noch bis

in die Mitte (32); im untersten Viertel sind die Keimblätter zu einer Masse verwachsen, in deren Mitte nur

ein schmaler Spalt den feinen Gang andeutet, welcher zu ilcni Federchen hinunter fülirt. Gewissermassen

zum Ersatz für die durch Verwachsung der Keimblätter verloren gegangene freie Fläche zeigt bei unserem

Samen das eine Keimblatt einen von oben (V, 2!) bei s) beginnenden, nach unten sich verlierenden Ein-

schnitt '31 s), das andere einen noch flacheren und kürzeren (30 s', 31 s'); doch ist eine ähnliche Faltung an

Eicheln von demselben Baume — der oben erwähnten Eiche zwischen Zedlitz und Pirscham — auch bei

nicht venvachsenen Keimblättern nicht selten und andererseits fehlt sie bei solchen mit verwachsenen Keim-

blättern, wie bei dem darin noch weiter vorgeschrittenen Samen V, 34. Hier sind die beiden Keimblätter
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so dass der Querschnitt nur im oberen Drittel wie V, 28, 32, in der grösseren unteren Hälfte wie V, 33 er-

scheint, indem für den auswachsenden Stengel nur ein feiner und schmaler Spalt offen bleibt.

Hiernach war zu erwarten, dass die Keimung dieser Eicheln nicht in der gewöhnlichen Weise werde

vor sich gehen können, wo die Keimblattstiele sich so stark verlängern, dass die Stengelanlage mit der Wurzel

aus der Eichel herausgedrängt wird und während die Wurzel ungehindert in den Boden eindringt, der wach-

sende Stengel sich zwischen den Keimblattstielen in die Höhe drängt, wie es V, 48 an einer trikotylen Eichel

zeigt. In der That hatte eine Eichel, deren Keimblätter beiderseits bis zur lialben Höhe verwachsen waren,

im Herbst auf feuchten Boden gelegt, im Frühjahr aus dem freien Wurzelende eine 7 cm lange Wurzel ge-

trieben, deren auffallend verdickter Hals schon dem Stengel zuzurechnen war; der Teil desselben, an welchem

die Keimblätter angewachsen waren, hatte sich auch merklich verdickt und verlängert, an seiner Spitze fing

das Federchen an sich deutlich zu entwickeln; es kann nicht zweifelhaft sein, dass es mit der Stengelspitze

in dem engen Spalt zwischen den Keimblättern würde in die Hohe gewachsen und, statt wie gewöhnlich am

oberen, am unteren Ende der Eichel aus dieser würde hervorgebrochen sein.

Ebenso hätte sich unstreitig auch eine Eichel verhalten, deren 20 mm langer Keim nur oben einen

Einschnitt zeigte, welcher auf der einen Seite 6 mm, auf der anderen kaum 2 mm herabging, während sich

von ihm aus innen eine feine, doch etwa 3 mm breite Spalte nach dem Federchen herunter zog.

Wird hier der Same durch Verwachsung der beiden Keimblätter zu einem monokotylen, so geht er

umgekehrt durch Spaltung des einen von ihnen in einen trikotylen über. Eine Spaltung der Keimblätter

anzunehmen scheint am natürlichsten, wenn wir von der regelmässigen Form ausgehen. Wird aber der Spalt

tiefer, so dass endlich die beiden Teile des gespaltenen Keimblatts nur noch in einer kleineu Fläche nahe am

Stengel mit einander verschmolzen sind vind jede Hälfte des gespaltenen Keimblatts so gross ist, wie das

ungespaltene, so scheint es naturgemässer, die Verwachsung zweier Keimblätter eines trikotylen Keims anzu-

nehmen, umsomehr, als trikotyle Keime viel häufiger sind als die eben angeführten Fälle von Verwachsung.

Trikotyle Keime aber, bei welchen drei, von einander getrennte, gleich grosse Keimblätter um die Stengel-

anlage herumstehen, kann man nicht durch Spaltung eines der beiden regelmässigen Keimblätter erklären.

Welche zwei von den dreien sollten auch auf diese Weise entstanden sein? Hier ist offenbar von vorn herein

ein dreizähliger Blattwirtel statt eines zweizähhgen angelegt. Nun wird aber von jedem Blatte die Spitze zu-

erst angelegt. Wo ein Keimblatt auch nur einen schwachen Einschnitt von oben her zeigt, ist anzunehmen,

dass ursprünglich 2 Keimblätter angelegt waren, nur so nahe an einander, dass sie beim Fortwachsen zu-

sammentrafen und der darunter liegende Teil als ein beiden gemeinschaftlicher sich ausbildete. So lassen

sich alle diese Spaltungen auf frühzeitige oder noch richtiger ursprüngliche Verwachsungen zurückführen und

wir haben für die mannigfach abgestuften, aber wesentlich übereinstimmenden Bildungen auch einen überein-

stimmenden Ausdruck.

Wo ein Keimblatt nur ganz wenig gespalten ist, oder, was dasselbe ist, zwei der angelegten drei

Keimblätter bis nahe zur Spitze verwachsen sind, pflegen sie zusammen nur ebenso gross oder wenig grösser

zu sein als das andere Keimblatt. Schon wo die Spaltung von oben bis in die Mitte reicht, pflegen alle drei

Abschnitte ziemlich gleich entwickelt zu sein. Von aussen betrachtet, ziehen sich zwei Trenuuugslinien von

oben liis unten herab (V, 35 zwischen c^ und c^^' und zwischen c^^ und c'^^ j, die dritte (zwischen c^ und
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c'^) nur bis in die Mitte. Bricht man den mit c' bezeichuetun Abschnitt von c" los, so zeigt dieser eine

ganz glatte Fläche (V, 36 rechts), mit welcher er an c"^ anlag, und eine, deren untere Hälfte bis auf einen

schmalen Streifen längs der inneren Kante eine rauhe Bruchfläche (v) ist, in welcher er mit c' verwachsen

war. Von oben gesehen (V, 37), laufen 3 Keimblattfugen fast unter gleichen Winkeln von der Mitte aus

und scheiden die hier ganz getrennten, gleichgrussen Keimblätter. So ist es auch, wo die Spaltung tiefer

und endlich die Verwachsung auf ein kleines Fleckchen am Grunde beschränkt ist.

Ganz ähnlich verhalten sich Samen, in denen das Würzelchen mit der Stengelanlage seitlich i)i die

Höhe gerückt ist, nur dass hier die Keimblattfugen gekrümmt und die Keimblätter verschieden gross und

noch verschiedener gestaltet sind. So liefen an einer solchen Eichel die 3 Keimblattfugen oben ganz nahe

unter der Spitze zusammen (V, 41), während die Wurzel um mehr als ein Drittel der Samenlänge über das

untere Ende hinaufgerückt war. Daher war das unterste Keimblatt (V, 44—46 c") das grösste, wenn es

auch von dem durch den oberen Teil des Samens geführten Querschnitt (47 c") nur noch in seinem schmalen

obersten Zipfel getroöen worden war. Jlit ihm war aber, wie schon aussen das Aufhören der Keimblattfuge

neben der Wurzel zwischen c^ und c" (45 v) erkennen liess, das Keimblatt c^ eine ganz kurze Strecke weit ver-

wachsen, welche sich nach Wegbrechen des Keimblatts c' als rauhe Bruchlläche zeigte (46 v).

Ob die ganz ähnlichen, aber nicht vom oberen Ende des Samens, sondern von der Keimblattfuge

ausgehenden Einschnitte als Anfang zur Teilung der Keimblätter zu betrachten seien, ist zweifelhaft. Rich-

tiger werden sie w'ohl als Faltungen derselben aufgefasst, bei denen, dem engen Räume, in welchen alles zu-

sammengedrängt ist, entsprechend, die gegen einander gewendeten Flächen sich eng an einander gelegt haben,

etwa wie bei den Falten der Keimblätter bei der, der Eiche nahe verwandten, Rotbuche (Fagus silvatica).

Einer von diesen Samen, die ich vereinzelt hier und da, in grosser Mannigfaltigkeit aber unter der schon

mehrfach erwähnten Eiche zwischen Zedlitz und Pirscham bei Breslau gefunden habe, hatte zwei aufrechte,

aber sehr ungleiche Keimblätter. Das kleine (V, 38 c'"), wenig mehr als halb so lang als das andere und

so schmal, dass die schwach gewölbte Aussendäche lanzettlich war, lag, bei dreikantigem Querschnitt, mit der

Schneide nach innen (40 c"') in einem Ausschnitt des grossen Keimblatts fast wie ein Beil, welches man

bis zum Rücken in das Holz getrieben hat. Das grosse Keimblatt war nun durch einen bis an die Mittellinie

gehenden Längs-Einschnitt, welcher den Ausschnitt für das kleine Keimblatt nach innen und oben fortsetzte,

auf dieser Seite in zwei gleiche Hälften geteilt. Oben, wo das grosse Keimblatt den ganzen Raum des Samens

ausfüllte, reichte der Einschnitt vom Umfang bis in die Mitte, auf dem Querschnitt gleich einem Halbmesser

des Kreises (V, 89); weiter unten nur von der Schneide des kleinen Keimblatts bis zur Mitte (V, 40). So

glich das grosse Keimblatt so sehr zwei, einerseits von unten bis oben mit einander verwachsenen Keim-

blättern, wie V, 27, 28, dass man den Samen ebensogut als einen dikotylen betrachten kann, bei welchem

ein Keimblatt durch einen von innen ausgehenden Längsspalt sich in zwei zu teilen beginnt oder aus

zweien verwachsen ist, wie als einen, bei welchem es sich der Länge nach gefaltet hat. Die erstere Auf-

fassung wird noch dadurch unterstützt, dass Keime vorkommen, welche in allem völlig dem eben beschrie-

benen gleichen, nur dass statt des grossen Keimblatts zwei vollständig getrennte Keimblätter da sind.

Bei anderen Eicheln wird man der letzten Auffassung den Vorzug geben. Ein dikotyler Keim mit

hoch hinaufgerücktem Würzelchen (V, 41 w) lässt auf der gegenüber liegenden Seite (42) die geschwungene

Keimblattfuge in ihrem weiteren Verlaufe verfolgen. Von ihr zweigt sich aber gerade gegenüber der Wurzel
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eine Zweigliigu (s) nach unten ab, svelclie wt'itrrliin blind endet. Bricht man den Samen der Länge nach

durch die Wurzel (43 w) entzwei, so sieht man üben die glatte Keimblattfuge, unten die Bruchdäche des

unteren Keimblatts und zwischen beiden von der Stengelanlage nach der gegenüberliegenden Seite sich all-

mählich verbreiternd die glatte Fläche der Zweigl'uge (s). Solche l'linschnitte kommen in so mannigfacher

Lage, Richtung, Grösse und Form vor, dass wir sie am besten üliorall nur als Faltungen der Keimblätter

betrachten.

Die wirklich trikotylen Keime zeigen dieselben Verschiedenheiten, wir die dikotyien. Am häufigsten,

und zwar eben so oft bei grossen wie bei mittleren und kleinen Eicheln trägt die Stengelanlage über dem

grundständigen AVürzelclien drei aufrechte, so gleichförmig ausgebildete Keimblätter, dass man schon

von oben die drei Keimblattfugen unter gleichen Winkeln von der Mitte nach dem Umfange verlaufen sieht

und sie der ganzen Länge nach in drei Kanten von 120" mit einander zusammentrefl'en. Bei der Keimung

wachsen die Stiele der drei Keimblätter (V, 48 c', c^^ c'") — diese sind hier in die Fruchthülle (h) ein-

gezeichnet — gerade so wie die der dikotyien Samen, nachdem sie diese an der Spitze gesprengt haben, so

stark, dass sie die Stengelanlage weit herausschieben. Diese drängt sich dann zwischen den Keimblattstielen

durch, um nach oben fortzuwachsen, während die Wurzel in den Boden eindringt.

Zuweilen sind aber die Keimblätter ungleich gross. Bei sonst regelmässigen Samen ist nur

eins kleiner, als die beiden anderen oder umgekehrt eins noch einmal so gross, wie diese, so dass es allein

den halben Raum des Samens einnimmt. Solche Eicheln führt schon Jäger an (Über die Missbildungen der

Gewächse. Stuttgart LS14, S. 20(i). Er fand bisweilen an Eicheln alle drei Kotyledonen von gleicher Grösse

und Gestalt, aber auch mehrere Samen von Quercus robur, „bei denen der eine Kotvledo die gewöhnliche

Grösse hatte, die beiden anderen aber kleiner waren und gleichsam aus einem entwickelt zu sein schienen".

— Ebenso ist öfter ein Keimblatt kürzer als die beiden anderen, nicht selten nur etwa halb so lang, so dass

der Keim ganz dem vorher besprochenen, V, 38—40, gleicht, nur dass die Spalte zwischen den beiden Teilen

c' und c^^ diese hier ganz von einander trennt als zwei selbständige Keimbläter. Wieder einmal werden

zwei gleich hohe Keimblätter von dem dritten ein Stück überragt; endhch können alle drei verschieden gross

sein, wie V, 49, 50, wo das kürzeste, c'", zugleich von allen das schmälste ist.

Ähnlich wie bei dikotyien Keimen rückt auch hier die Stengelanlage mit dem Würzelchen zuweilen

vom Grunde seitwärts in die Höhe, selbst bis in die Mitte. In einer starken Eichel war sie erst den achten

Teil der Höhe des Samens aufgerückt (V, 51 a und 51 b: w); von ihr lief die eine Keimblattfuge fast wage-

recht, ähnlich wie V, 21, zuletzt etwas ansteigend, so dass dadurch der untere Teil des Keims als ein kleines,

kappenförmiges Keimblatt (c"') abgegrenzt wurde. Der ganze übrige Teil, welcher bei dem, V, 21 abge-

bildeten, Keim das grosse obere Keimblatt bildet, ist hier durch eine von der Wurzel senkrecht aufwärts

verlaufende Fuge in zwei gleiche Keimblätter (c', c^^) geteilt, deren jedes noch viel grösser war als das

kleine untere.

Bei anderen lag das Wurzelende höher, in verschiedenen Stufen bis zu einem Viertel der Höhe des

Samens, der Scheitel aber, in welchem die drei Keimblattfugen zusammenliefen, dem Wurzelende ziemlich

diagonal gegenüber, etwa ebenso weit unter dem oberen Ende, wie jenes über dem unteren, so dass die Keim-

blätter nicht sehr ungleich gross, zuweilen nur wenig verschieden waren.

Rückt endlich das Würzelchen bis in die halbe Höhe des Samens oder etwas darüber (V, 52), so
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erstrecken sich eigentlich die drei Keimblätter von hier aus mehr in die Quere als in die Länge und die

drei Fugen treß'eu gegenüber der Wurzel in halber Höhe, in dem eigentlichen Scheitel des Keims (53 o),

wieder zusammen.

Tetrakotyle Keime sind bei der Eiche überhaupt selten; es ist daher erklärlich, dass sie bisher

nicht in so grosser Mannigfaltigkeit aufgefunden worden sind, wie di- und trikotyle. Wahrscheinlich sind sie

aber ebenso vielgestaltig, denn die bemerkenswertesten Formen sind unter den nicht eben zahlreichen Funden

vertreten.

Als Übergangsformen zu tetrakotylen Keimen kann man die mehrfach beobachtete Spaltung beider

Keimblätter eines dikotylen Keims betrachten, welche bald nur seicht ist, bald bis nahe an den Grund geht:

in diesem Falle macht der Keim den Eindruck eines tetrakotylen, von welchem je zwei Keimblätter unten

verwachsen sind. Bei dem stattlichen Samen V, 54 zieht sich die Fuge zwischen den Keimblättern c^ und

c" nur bis ans untere Drittel des Samens herab und wenn man denselben in dieser und der sie nach hinten

fortsetzenden Fuge zwischen c"^ und c'^' (56) durchbricht (55), so sieht man da, wo c^ an c'^ angelegen

hatte, oben die glatte Fugenfläche, unten aber die rauhe Bruchfläche (v^). in welcher beide verwachsen waren.

Auf der anderen Seite des Keims reicht die Fuge zwischen c"' und c^^' zwar bis nahe an den Grund, auf

dem Bruch aber erkennt man doch , dass beide Abschnitte au ihrem Ursprünge vom Stengel in einer kleinen

Fläche (v") verwachsen waren. Nur die beiden mit diesen gekreuzten Eugen zwischen c^ und c"^^ (56), wie

zwischen c" und c"' reichten bis zur Stengelanlage und trennten die zwei Keimblätter, von denen das eine

aus Abschnitt c' und c", das andere aus c'" und c^^' bestand.

An mehreren Samen mit vier ganz getrennten Keimblättern, die sich keineswegs alle durch

besondere Grösse auszeichneten, waren diese gleich entwickelt (VI, 57), so dass die vier Keimblattfugeu

sowohl vom Wurzelende gesehen (58) wie von oben ein ziemlich regelmässiges Kreuz bildeten. Einmal aber

war auch hier das eine Keimblatt kürzer und schmäler, als die drei anderen, ähnlich wie bei dem Samen

V, 38 das Keimblatt c'".

Auch ein seitliches Heraufrücken des Stengelchens bei sonst unveränderter Gestalt des ganzen

Samens kommt bei tetrakotylen Keimen vor. Von der einen Seite (VI, 59) sah man die vier sehr ungleich

grossen und verschieden gestalteten Keimblätter (c^— c^"^), ohne die (iegend erkennen zu können, in welcher

sie am Stengel ansässen; die stumpfe Spitze am unteren Ende (u) sass auf der Fläche des einen Keimblatts

(c"'; auf. Erst als das Keimblatt (c^i weggebrochen wurde, kam die Spitze des Würzelchens (60 w> zum

Vorschein, an ihrem oberen Ende ein kurzes als Stengelanlage zu betrachtendes Stück, obwohl ohne deut-

liches Federchen; ihm kurz ansitzend die Keimblätter c"^ und c*^^', während sowohl das Keimblatt c^^ an

einem deutlichen Stiele sass, wie auch das vierte c', welches von dem Fortsatz a abgebrochen worden war.

Hier schliessen sich endlich einige ungewöhnliche Bildungen bei einzelnen Keimen an. So finden

sich zuweilen die beiden Keimblätter der Länge nach in einander gefaltet, wie bei dem einen Samen VL 82:

ausgeprägter bei der kleinen Eichel VI, 61 von dem mehrfach erwähnten Baume zwischen Zedlitz und

Pirscham, was schon an die Faltung der blattartigen Keimblätter im Samen von Fagus erinnert. Bei einer

anderen Eichel (VI, 62) , bei welcher der Stengel mit dem Würzelchen seitlich in die Höhe gerückt war. war

derselbe nicht wie gewöhnlich zwischen den Keimblättern eingeschlossen, sondern lag offen da; das obere

Keimblatt war durch einen bandartigen längeren, das untere durch einen kurzen Stiel mit dem Stengel ver-
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noch aufliiUendere vorzeitige Entwickelung zeigte eine Eichel, in welcher der Stengel zwischen den zwei Keim-

blättern Hill iiiclir als die halbe J^änge des Samens in die Höhe gewachsen war (VI, ()3 k, wo das vordere

Keimblatt weggenommen ist). Dabei war der Stengel nicht wie sonst mit Schuppenblättern besetzt, sondern

stellte einen glatten, roten Faden dar, an dessen Spitze sich nur einige kleine Blattanlagen zeigton.

Ungleich beachtenswerter, als diese vereinzelten Vorkommnisse sind die nicht hiiuligen, aber trotzdem

in überraschender Mannigfaltigkeit auftretenden Fälle von Mehrkeimigkeit Polyembryonie. ) Natürlich lag

jedes mal die Vermutung nahe, die beiden Pflänzchen mehr als zwei liabe ich in einem Samen nicht ge-

funden — möchten verschiedenen Samen angehören. Wo der eine Keim zwischen den Keimblättern des

anderen lag, wie VI, 74, 75; 76—78, war das freilich schon durch seine Lage so gut wie ausgeschlossen: in

allen Fällen aber habe ich mich genau davon überzeugt, dass die Samenschale mit ihren Hippen glatt über

die Trennungsfläche beider Keime weglief und zwischen diesen keine Spur einer Samenschale vorhanden war.

Noch an den eingetrockneten Samen, von denen die Samenschale sich grösstenteils abgelöst hat, kann man

an der Äussenfläche die Unebenheiten und namentlich die Eindrücke der verästelten Kipj)en, welche von der

ursprünglich eng anliegenden Samenschale herrühren, mehrfach deutlich erkennen, während die Flächen

zwischen den beiden Keimen eines Samens so glatt sind, wie die Fugentlächen der Keimblätter.

Zunächst lagen in einer kleinen Eichel beide Keimlinge mit grundständigen, nur wenig von einander

entfernten Wurzeln und aufrechten Keimblättern an einander. Der eine nahm nicht viel über ein Drittel des

Ganzen ein, da das eine seiner Keimblätter kürzer als die übrigen und mit dem schmalen Rücken nach

aussen gewendet fast wie eine Messerklinge zwischen die anderen eingeschoben war. Von oben gesehen glich

daher der Same ganz einem regelmässig trikotylen, während am Wurzelende das kleine Keimblatt als ein

schmaler Streifen zwischen zweien der drei grossen eingeschaltet war.

Etwas abweichend war ein zweiter Same, bei welchem die zwei Keime zwar auch durch eine fast

ebene Fläche getrennt an einander lagen (VI, 64—66), das Wurzelende des einen, bräunlich gelben auch

grundständig (64, w"), das des anderen, blassgelben dagegen etwas seithch in die Höhe gerückt (w^) war, so dass

die Treunungsfläche schräg nach oben verlaufend an der entgegengesetzten Seite eben so tief unter dem

oberen Ende des Samens ausging (65). Wird hier der untere Keim mit den Keimblättern c^'^ und c^^ weg-

genommen, so liegt der obere (VI, 66 etwas schräg von unten betrachtet) mit glatter Fläche frei da, rechts

vorn das kleinere Keimblatt c", hinter welchem unten noch das grössere c' hervorsieht, zwischen beiden das

Stengelchen mit dem Wurzelende, welches von aussen kaum zu bemerken war.

Ein Same mit ähnlicher Lage der beiden Keime unterschied sich schon dadurch von ihm, dass der

grössere Keim drei Keimblätter hatte. Von aussen betrachtet (VI, 67) war die eigentliche Zusammensetzung

nicht zu erkennen. Die beiden am Grunde nahe bei einander stehenden Würzelchen waren durch die eng

an einander schliessenden Keime ganz verdeckt. Erst ^venn man den kleineren imteren Keim wegnahm, trat

das Würzelchen (68, w" ) des grössei-en hervor und ausser seinen zwei vorderen Keimblättern (c"^, c^'^) ganz

unten das dritte (c'^'). Seiner ganzen Länge nach sieht man dieses, wenn man den Keim von der Seite des

») Über dieses Vorkommen finde U-h nur in Doli, Flora des Grossherz. Baden, II, 1859, S. 543 die allgemein ge-

haltene Bemerkung bei der (Gattung (Juercus: „In sehr seltenen Fällen finden sieh in einzelneu Samen zwei Keimlinge vor."
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Keimblattes c'^' betrachtet (69), wo man alle drei Keimblätter überblickt, während wieder Stengelanlage und

Würzelcheu verdeckt sind. Die Trennungsfläcbe beider Keime ist sowohl an dem grossen, wie an dem von

innen gesehenen kleinen (70) ganz glatt, wenn auch an dem grösseren der beiden Keimblätter mit einer

scharfen Längsfnrche, in welcher die Kante zwischen den Keimblättern c'" und c'^' (Fig. 68) des anderen

Keims liegt. Zwischen beiden Keimen war keine Spur einer Samenhaut vorhanden.

Ganz anders ist die Lage der beiden Keime in der schlanken Kicliel, VI, 71— 73, Nicht nur dass

hier der eine ganz kleine Keim (71 c"'—c'^' mit Würzelchen w" von aussen, 73 von innen gesehen) den

oberen Teil des Samens einnimmt und wie eine Kappe auf dem grossen liegt, der nach seiner Wegnahme

(72) oben quer abgestutzt erscheint, sondern, was bemerkenswerter ist, seine AVurzel (71 w'^) liegt seitlich

ganz oben im Samen, weit entfernt von der des grossen Keims (w'), welche am unteren Ende des Samens

hen^ortritt.

Ähnliche Lagerungsverhältnisse wie die der bisher besprochenen Keime finden sich, wie wir l)ald

sehen werden, auch da, wo statt zweier Keime in einem Samen zwei Samen in einer Eichel liegen. Ganz

eigen aber ist den zweikeimigen Samen die Einlagerung des einen Keims zwischen die Keimblätter

des anderen.

Einmal war der grössere Keim (TI, 74 c^"— c'^') fast ganz regelmässig dikotyl, nur das Würzelchen

(w) lag etwas seitUch von der Spitze (u) am Grunde des Samens. Von oben her aber klafften seine Keim-

blätter an einer Seite (74 vorn, 7.5 links) weit auseinander und in die Spalte war der kleine Keim (74 c^—c'^)

so eingesetzt, dass seine vom Umfange des Samens nach innen nur wenig über die Mitte reichenden Keim-

blätter nach innen wie nach unten in eine Schneide ausgingen, aus der das Würzelchen hervortrat (75), was

man erst erkennen konnte, nachdem das eine Keimblatt (74 c'^') des unteren Keims weggenommen worden

war und man den oberen, kleineren Keim (75 c^—c") auf der Innenfläche des anderen Keimblatts (c"')

liegen sah.

Bei einer Eichel endlich (VI, 76 — 78) war der eine Keim seitlich in den Spalt zwischen die zwei

Keimblätter des anderen eingesetzt, ähnlich wie zuweilen ein einzelnes schmales Keimblatt zwischen zwei

andere eingeschoben ist (V, 49 c"'; vgl. auch V, 38 und 40 c"'). Wie bei der vorhergehenden Eichel war

der grosse Keim wie gewöhnlich gestaltet mit grundständigem Würzelchen (VI, 77 w') und senkrechter Keim-

blattfuge, nur dass diese nicht oben, sondern an einer Seite von nahezu unten bis über die Mitte hinauf weit

klattte. In diesen von aussen gesehen lanzettlichen Spalt war der kleinere Keim eingesetzt nach innen ringsum

in eine Schneide ausgehend, an der nach unten Stengelanlage und Würzelchen (77 w") wenig seitwärts über

dem des grösseren Keims (w") sassen. Während aber dessen Keimblätter einander gleich waren, (76, 78 c^,

c"), war bei dem kleineren das eine (c'^') zwar etwas breiter und höher, als das andere, wie man namentlich

nach Wegnahme des Keimblatts c' erkennen konnte (77, c^^'), dafür aber ein so dünnes Blatt, dass es von

aussen sich nur als ein schmaler Streifen an dem anderen entlang zog (76 c'^'); ähnlich auch auf dem Quer-

schnitt (78, c'^'j.

Von diesen verschiedenen Arten der gegenseitigen Lagerung der Keime sind die zuerst beschriebenen

bei denen die Keime neben einander liegen, die Wurzelenden gleich gerichtet nahe bei einander, auch bei

den mehrkeimigen Samen anderer Pflanzen bei weitem am häufigsten. Selten liegen sie über einander (wie
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VI, 71—73) — einen solchen Fall hat A. v. Jussieu bei Banisteria leiocarpa A. v. Juss. beobachtet.') Der

Einfügung eines Keimes zwischen die Keimblätter des anderen von oben her ivommt die von Alexander Braun bei

der süssen Mandel (Amygdalus communis L.) beobachtete nahe^); die Einschaltung iines Keimes zwischen die

seitlich auseinander weichenden Keimblätter des anderen, wie VI, 7(;—78, scheint anderweitig noch nicht

beobachtet worden zu sein.

Zweifelhaft ist es dagegen, ob die bei anderen Pflanzen nicht seltene Verwachsung der Keime

auch bei der Eiche vorkommt. Von der ihr nahe verwandten llotbuche führt AI. Braun an"-), dass Caspary

einen Zwilling aus zwei verwachsenen Keimptiänzclien von Fagus silvatica L. in Kottenforst bei Bonn gefunden

habe. Vielleicht lässt sich auch aus der Verwachsung zweier Keime die Entstehung der Eichenkeimpflanze

mit zwei Wurzein und zwei Stämmchen erklären, welche ich in der Sitzung der botanischen Sektion der schlesi-

schen Gesellschaft 8. Dezember 1S(),3*) besprochen und vorgelegt habe, und welche sonst nur eine trotz der

Regelmässigkeit ihrer Ausbildung schwer verständliclie Missbildung sein würde. Gemeinsam war beiden

Pflänzchen nur ein kurzes Stammstück, an welchem die zwei Keimblätter sassen. Das untere Ende spaltete

sich in zwei gleich starke, unter spitzem Winkel auseinander gehende Wurzeln, das obere in ähnlicher Weise

in zwei gleich starke Stämmchen. Von einem verkümmerten Hauptspross, als dessen Äste die zwei Stämmchen

hätten angesehen werden können, war in der Gabelungsstelle keine Spur vorhanden; auch schien es nicht,

dass einer derselben ein Ast des anderen sei, welcher aus dem Winkel eines der unteren Schuppenblätter

entsprungen, sich auttallend kräftig entwickelt hätte. Zu erkennen war wenigstens an der Trennungsstelle

weder eine solche Schuppe noch die Narbe einer solchen. Gegen diese Annahme spricht auch die völlige

Gleichheit beider Stämmchen, der Umstand, dass der eine nach rechts eben so weit von der Senkrechten

abweicht, wie der andere nach links, namentlich aber die gleichzeitige ganz ähnliche Gabelung der Haupt-

wurzel. Dass nur zwei Keimblätter da sind, während die übrigen bekannten Verwachsungen von zwei diko-

tylen Keimen vier Keimblätter haben, würde kein ausreichender Gegengrund sein. Bei diesen sind die Stengel

meist nicht bis zur Ansatzstelle der Keimblätter verwachsen und dann so, dass diese einander ihre Ränder

zukehren und ihre Keimblattfugen in eine Ebene fallen, wie die von de Candolle (Organographie, Taf. 54,

Fig. 1, a—d) abgebildeten von Euphorbia helioscopia. Bei unserem Eichenpflänzchen sind aber gerade die

Stammstücke, welche die Keimblätter trugen, bis über deren Anheftung hinaus verwachsen und wenn wir

annehmen, dass dies so geschehen sei, dass die Keimblätter des einen denen des anderen die Fläche zu-

wendeten — die häufigste Lage zweier Keime in einem Samen — so konnten die einander zugewendeten

inneren Keimblätter gar nicht einmal angelegt werden. Immerhin wäre dies, wie ich glaube, das erste Beispiel

eines derartigen Zwillings mit nur zwei Keimblättern.

Dem äusseren Ansehen nach ähnlich, aber in ihrem Ursprünge und danach auch in ihrem Wesen

verschieden ist die letzte Reihe von besonderen Bildungen, die der mehr sämigen Eicheln. Alexander

Braun bemerkt, anknüpfend an das eben berührte Vorkommen von zwei verwachsenen Keimpflänzchen von

') AI. Braun, Polycmbryonie und Keimung von Caelebogyne, 1860, S. lt)3.

••') Das. IS. 165, Taf. IV, Fig. 13 a, b.

ä) Das. S. 147.

*) 41. Jahresber. d. schles. (les. für vaterl. Kultur 1S63, S. 91.

Bibliotheca botanica. Heft 20.
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Fagus silvatica L.. dass er zwei Samen in einer Nuss öfters bei Eichen, namentlich bei (^uercus Cerris

gesehen habe, wobei jedoch die zwei aus einer Eichel hervorwachsenden Bäumchen völlig gesondert, die

Kotyledonen beider durch zwischenliegende Samenhäute getrennt waren. "Völlig gesonderte Biiumchen würden

die oben von uns beschriebenen zweikeimigen Eicheln auch geliefert haben; wo aber eine Samenschale zwischen

den Keimblättern der beiden Pflanzen da ist, beweist sie sicher, dass diese verschiedenen Samen ent-

sprossen sind.

Mehrsamige Eicheln sind uuch bei Quercus pedunculata Ehrh. nicht gerade selten und schon hier

und da beobachtet worden. Am bekanntesten ist die Erzählung von Röper in den Nachträgen zur Flora

Mecklenburgs, wie er durch die Auflindung einer zweisamigen Eichel in Verlegenheit gesetzt wurde, da er

seinen Zuhörern gerade demonstriren wollte, dass von den Ovulis des Eichenfruchtknotens stets 5 fehl-

schlügen. Hunderte von Eicheln desselben Baumes wurden dann gleich nach dem unbequem interessanten

Funde geöffnet, um die Richtigkeit seines Lehrsatzes darzuthun „und legten im Tode für denselben ehren-

volles Zeugnis ab." In der That ist es zu verwundern, dass zweisamige Eicheln nicht häufiger und mehr

als dreisamige überhaupt noch nicht gefunden worden sind.

In der Regel sind natürlich beide Samen dikotvlisch und wenn sie gleich gross sind, liegen die

beiden Wurzelenden neben einander unter der durch den Rest des eingetrockneten Kelches und der Grifl'el

gebildeten Spitze der Eichel (VI, 79 g). Schon beim Aufbrechen einer solchen Eichel sieht man die beiden

Samen in der Fruchthülle (h) liegen, und zwischen die Keimblätter des vorderen (c', c") und die des hinten

liegenden, von denen nur eins (c^") sichtbar ist, die sonst grossenteils abgesprungene braune Samenschale

sich hineinziehen. Nimmt man den vorderen Samen fort, so bleibt diese an der ganzen Trennungsfläche beider

hängen (80 t), während an der Innenfläche des anderen Samens (81) noch deutlich die Adereiudrücke der

Samenschale zu erkennen sind.

Übrigens fand sich hier dieselbe Mannigfaltigkeit der Ausbildung der einzelnen Samen, wie bei den

einsamigen Eicheln und zwar bei jedem ganz unabhängig vom anderen. Sind die beiden Keimblätter

ungleich, so ist, schon der Gestalt der Eichel entsprechend, fast stets das äussere kürzer als das innere;

so VI, 86 c^ kürzer als c". Doch kommt es auch vor, dass das äussere Keimblatt des einen Samens (\1,

83 c") das innere (c') weit überragt, so dass von aussen nur das erstere überhaupt sichtbar ist. In einer

anderen Eichel lag an einem gewöhnlich gebildeten Samen (VI, 84) mit grundständigem Würzelchen und

senkrechter Keimblattfuge ein etwas schmälerer Same, bei welchem das Würzelchen (85 w") seitlich bis auf

1/3 der Höhe hinaufgerückt war und dessen beide sehr ungleiche Keimblätter, der kleinere (c"') unter, der

grössere (c'^'j über der (jueren Keimblattfuge lagen.

AVaren hier beide Samen noch gleich lang, so findet man eben so oft Eicheln, in denen der eine

noch neben dem anderen liegt, aber kürzer ist als dieser, in allen Stufen bis zu dem verkümmerten Rest

eines kaum fortgebildeten Ovulums, welcher leicht zwischen der Samenschale des ausgebildeten Samens und

der Fruchthülle übersehen wird. Bei der schon vorhin erwähnten Eichel (VI, 86—88) erreicht der kürzere

Same (86, c'—c"; noch beinahe die Länge des anderen (c'"— c^^), von dem er, wie nach seiner Wegnahme

') Botan. Zeit. 1846, Sp. 1G3. Röper schliesst mit der Bemerkuug: „Bei keinem Karpologen finde ich eine ähn-

liche Erscheinung niedergelegt."
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<leutlich erkiimit wird, durch die Samenschale völlig getrennt war (87; 88 t). Auch noch kürzere Samen

mit grundständigen, nicht weit von einander liegenden Würzelchen kommen nicht selten vor, wie der mit

zwei neben einander hegenden gleich langen Keimblättern VI, 89 c'- c"; 90). Wird der eine aber noch

kleiner, so rückt er nach der Mitte des anderen hinauf, das Würzelchen bald an seinem unteren Ende, bald

seitlich mit schiefer oder fast ((uerer Keimblattfuge (VI, 91). Ist ein solcher Same nur noch den vierten

Teil so hoch als der grössere, so ist seine Masse, da er an jenen flach angedrückt ist, nur noch ein kleiner

Bruchteil von dessen Masse.

Weniger häufig liegen die oberen Enden beider Samen in gleicher Höhe, während das Wurzelende

des einen am anderen in die Höhe rückt. Geschieht dies nur wenig, so sind beide Samen fast gleich gross;

je weiter aber das Würzelchen in die Höhe rückt (VI, 92 w^'; 93y desto flacher wird zugleich der Same, so

dass dessen Masse endlich nur noch ein kleiner Bruchteil von der des anderen ist.

Selten nur liegen beide Samen nicht neben einander, sondern durch eine mehr oder weniger schiefe

Fläche geschieden, über einander (VI, 94, 95), das Würzelchen des oberen Samens (w^) natürlich weit von

dem des unteren (w'^j entfernt.

Aber nicht nur in der verschiedenen Grösse und Lage der zwei dikotylen Samen in einer Eichel

zeigt sich die völHg unabhängige Entwickelung jedes derselben, sondern auch in der verschiedenen Richtung

der Keimblattfugen sowohl gegeneinander wie gegen die Trennungsfläche der beiden Samen. Diebeiden

einfachsten Fälle sind gerade nicht die häufigsten. Dass die beiden Keimblattfugen rechtwinklig oder doch

annähernd rechtwinklig auf der Trennungsfläche stehen und. wenn auch natürlich nicht mit mathematischer

Strenge, in eine Ebene fallen, kommt öfters vor (VI, 89, 90); dagegen habe ich nie beide mit der Trennungs-

fläche ganz parallel gefunden. Oft liegen wohl die zwei Keimblätter des einen Samens der letzteren parallel,

dann läuft aber die Keimblattfuge des anderen Samens auf sie zu, um sie wenigstens am Kande zu erreichen

(VI, 96), oder schräg (VI, 88) oder selbst unter rechtem Winkel. Noch häufiger aber gehen beide Keimblatt-

fugen auf die Trennungsfläche der Samen zu, beide nach derselben Seite des Samens gerichtet (VI, 98', oder

die eine rechtwinklig auf der Mitte, die andere schräg nach einer Seite (VI, 97), oder endlich beide einander

parallel schräg gegen verschiedene Stellen der Trennungsfläche gerichtet (VI, 82 ; 93; 95). Vielleicht rührt die

verschiedene Richtung der Keimblattfugen in den beiden Samen davon her, dass von den sechs Ovulis im

Fruchtknoten bald zwei gegenüberliegende sich zu Samen entwickelt haben , bald zwei neben einander oder

zwei schräg gegenüber liegende.

Nicht immer aber sind beide Samen dikotylisch. Eine stattliche Eichel von Peiskerwitz bei Auras

enthielt zwei gleich grosse neben einander liegende Samen mit fast an einander stossenden grundständigen

Wurzeln (VI, 99, 100). Der eine hatte auch zwei der Trennungstiäche der Samen (t) parallel aufliegende

Keimblätter (c'^— c^'), der andere aber drei, ein inneres längeres (c^) und zwei kürzere und schwächere

(c"— c"i).

Merkwürdiger noch war eine Eichel von einer der alten Eichen am Morgenauer Damm bei Breslau.

Ihr Inneres Hess zunächst einen dikotylen Samen erkennen, von dessen, ziemlich nahe am Grunde stehenden

Wurzelende (VI, 101, w') die beiden Keimblätter (c^—c") in die Höhe gingen. Er war von dem anderen

Teil durch eine zusammenhängende Samenschale (t—w^) vollständig getrennt. Dieser andere Teil enthielt

zwei über einander liegende Keime. Der grössere obere (102) lässt, von der Trennungsfläche der beiden
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Samen gesehen, das von aussen (101 bei w") verborgene Würzelchen zum A'urschein kommen, wenn man

den unteren Keim wegnimmt. Seine Keimblattfuge (102 zwischen c'" und c'^') ist hier durch die Samen-

schale (t) nur undeutlich nach oben zu verfolgen. Der untere Keim (101, c^'— c^': 103) lag mit gebogener

aber glatter Fläche an dem oberen (102) an. ohne jede Spur einer Samenschale zwischen beiden, so dass er

nicht etwa als ein dritter Same aufgefasst werden kann. Sein Würzelchen lag ganz am Grunde des ganzen

Samens (101, w'"), so dass es bei dem losgelösten, und, um die Fläche, in welcher er an dem oberen Keime

anlag, zu zeigen, etwas vorn über geneigten Keim (lO.S) nicht sichtbar ist. Die beiden Keimblätter aber

(c^— c^''j sind hier wie dort deutlich imterschieden.

In ähnlicher W^eise würden alle Verschiedenheiten, welche einzelne Samen zeigen, endlich auch bei

den dreisamigen Eicheln gefunden werden, wenn eine grössere Zahl derselben untersucht würde. Es ist

das um so wahrscheinlicher, als schon die wenigen bisher gefundenen auffallend von einander abweichen.

Nur zwei enthielten drei ziemlich gleich grosse und ähnlich gestaltete Samen, wie VI, 104— 107.

Von unten betrachtet (107) sah man die drei grundständigen Wurzeln nicht weit von einander, je eine an

der Keimblattfuge von c^ — c", von c'"—c'\ und c^'— c^''; jeden Samen vom anderen durch die dunkelbraune

Samenschale (t, t) getrennt, welche ebenso auf dem durch die Mitte des Ganzen geführten (Querschnitt (106

t, t) hervortrat. Am regelmässigsten war der grösste der drei Samen ausgebildet, an dessen Innenfläche (105)

man auch nach Entfernung der Samenschale die von derselben herrührenden Eindrücke noch recht wohl er-

kennen konnte.

Eine andere Eichel enthielt zwei sehr grosse, ähnlich gebaute Samen, die Würzelchen beider gleich

weit vom unteren Ende (M, 108 u) abgerückt, beide mit aufrechter Keimblattfuge. Bei dem einen erreicht

das äussere Keimblatt (c^^) nicht ganz das obere Ende des Samens; bei dem anderen ist das innere (c')

plattenförmig und nach unten so weit vorgezogen, dass es die untere, sonst durch die Wurzel gebildete Spitze

(u) trägt. Ganz verschieden von beiden hegt der kleine scheibenförmige dritte Same (VI, 108 und 109 c^'—

c^'^) auf >der Trennungsfläche der beiden arossen Samen flach auf, sein Wurzelende hoch über den der beiden

anderen, eins seiner plattgedrückten Keimblätter (c^') noch einmal so lang als das andere (c^''), trotzdem das

obere Ende der grossen Samen nicht erreichend. So erinnert er an den kleinen Samen mancher zweisamigen

Eicheln, wie VI, 91.

Eine ähnliche Lage endlich hat bei einer dreisamigen Eichel der kleinste, aber hier trikotyle Same

(VI. 110-112: c' -c"'); seine Wurzel ist ziemlich weit an der Trennungsfläche der beiden grösseren Samen

hinaufgerücki,, sein längstes Keimblatt erreicht das obere Ende des Samens, während die beiden anderen

kürzer sind, das kleinste nur zwei Drittel der Länge des grössten hat. Erst von innen sieht man das

Würzelchen zwischen den drei Keimblättern hervortreten (112), wie auch an dem grossen Samen (HO, c^'

—

c^'": 11.3). während es bei dem mittleren zwischen den Keimblättern verborgen ist. Alle drei Samen waren

durch braune Samenschale (111. t. t) von einander getrennt.
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An diese Darstellung der vuii mir gefuiiiicni'ii Samenformen der Eichel knüpfe ich. wie bei der Blüte

des Schneeglöckchens, eine Übersicht derselben an; die wenigen mir bekannt gewordenen IVobachtungen

anderer habe icli hier in der Abhandlung selbst besprochen.

Diese l'Jbersicht giebt, wie dort, eine Vorstellung von der verliältnismässigen Häiiligkeit der ver-

schiedenen Bildungen; weniger über die Häuligkeit an sich, denn ich habe wohl melirere tausend, aber nicht

annähernd so viel Eicheln untersuciien können wie .Schneeglöckchenblüten. Die Zahl der von jeder Form

beobachteten Eicheln ist unter „Vorkommen" angeführt; die Seitenzahl weist auf die Stelle der Abhandlung

hin, an welcher sie besprochen ist.

Die zugehörigen Abbildungen habe ich auch hier so angeführt, dass die Tafel mit römiseher. die

Figur mit arabischer Zitier bezeichnet ist.

Bei den Figuren habe ich überall bezeichnet mit cS c", c"' Keimiilätter oder deren Abschnitte.

f die Keimblattfuge, die Trennungsfläche zweier Keimblätter:

g Rest des Kelches und der (xritfel an der Spitze der Eichel;

h Fruchthülle:

k das Stengelchen;

das obere (in der Frucht dem Nabel zugewendete, untere) Ende, den Scheitel des Keims

oder des Samens:

s Spalten und Falten der Keimblätter:

t Samenschale;

u unteres (in der Eichel nach oben gewendetes) Ende des Samens oder Keims;

v Verwachsungsstellen von Keimblättern;

w Würzelchen.

Frucht- und Samen-Formen der Eiche.

A. Eicheln.

No.

Kleine Eicheln

Lange „

Dicke

Vork. Abbildung

V. 1-2

V, 3

V, 4

li. Kiii/j'lm' Samen.

I. 2 Keimblätter, ungleich gross.

a) Wflrzelchen grundständig.

Ein Keimblatt nur schmäler ....
„ „ schmäler u. etwas kürzer

i

34

V, 5—6

V, 7- 8

Seite

46

46

46

47

47

ß e m e r k u u g e n

vo-1. No. 55; VI. 76— 78
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No. York. Abbildung

10

11

12

13

14

15

IB

17

18

19

20

21

22

23

24

9

Ein Keimblatt ^/i
—

-/a so lang wie das

andere

,, „ sehr klein

„ „ felil geschlagen . . .

b) Würzelchen seitlich,

o; Keimblattfuge senkrecht.

W. nahe am Grunde des Samens ..14! —

V, 9

:? Y. 10—11: 12

1 V, i;5-14

Seite

48

48

48

49

Bemerkungen

Vgl. No. 7.5; VI, 108-109

ß) Keimblattfuge schräg, W. an der tiefsten Stelle derselben.

dem Grunde 30

W. 1/4— «/s der Samenl. über d. Grunde l 21

V, 1.5

V, 16

49

49

dass. bei mehrsam. Eicheln

ist hier nicht mitgezählt

24
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Vork.

25

26

Bemerkungen

Beiderseits etwa Va verwachsen ... 1

Einerseits -/ai andererseits bis oben hin

verwachsen 2

III. 2 Keimblätter, eins eingeschnitten (Übergang in 3 Keimblätter).

a) W. grundständig.

28

29

30

31

32
j

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 i

44
i

1 Keimblatt von oben bis auf 'm seiner

Länge gespalten

1 Kbl. von oben bis \-2 gespalten . .

1 Kbl. von oben bis ^/4— ^/lo gespalten

1 Kbl. von innen gefaltet . . . .

V, 35-37

V, 38—40

b). W. seitenständig

1 Keimblatt vom Scheitel bis nahe

zum Grunde eingeschnitten . . 1

1 K. von innen gefaltet 2

V, 44—47

V. 41-43

IV. 3 Keimblätter.

a) W. grundständig.

Die 3 Keimblätter gleich

1 K. so gross wie die 2 anderen zus.

1 Kbl. kürzer als die 2 anderen

2 Kbl. kürzer als das 3

Alle 3 Kbl. ungleich gross . . .

30 V, 48

W. nahe dem Grunde, Kbl. sehr ungleich

W.. dgl., Kbl. ziemlich gleich . . .

W. in halber Höhe des Samens . .

W. nahe dem oberen Ende des Samens

3

6

1

2 V. 49-50

b) W. seitlich.

V, 51 a, b

V, 52-53

2 Kbl., beide tief gespalten

2 „ „ gefaltet . .

3 „ z. T. gefaltet . .

V. Übergang in 4 Keimblätter.

1 V, 54—56

1

3

51

51

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

52

52

die trikotylen S. mehrsamiger

Eicheln sind nicht mit gezählt

vgl. No. 72: VI. 99—100

vgl. No. 76: VI, HO. 112



64

No.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

60

61

«2

Vork. Abbilduiii:

W. gruiulstäiidig, Kbl. gleich

W. „ 1 Kbl. kürzer

W. seitlich

Die Kbl. in einander gefaltet

„ „ gestielt ....
Das Federchen lang gestielt .

VI. 4 Keimblätter.

... L' VI, .)7— 58

. . .
j

1 VI, ö9-tJ0

VII. Vereinzelte Bildungen.

... 8 VI, (il

... 1 VI, 62

... 1 VI. 68

VIII. 2 Keime in einem Samen.

Seite

54

54

54

54

54

55

Bemerkungen

Die 2 Keime neben einander ....
„ 2 „ schräg über einander

„ 2 „ über einander ....
1 Keim in den anderen von üben ein-

gesetzt

1 Keim in den anderen von der Seite

eingesetzt

Keime verwachsen (?)

2
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No.

63

64

65

66

67

68

69

70

71

74

75

76

York. Abbildung ! Seite

10

12

1

VI, 86-88

VI, 89—90

Kk'iiier S. etwas kürzer (etwa '/s) als

i ilcr grosse

jj

Dgl. (*/5 fies grösseren S.) ....
jl
Kleiner S. halb so lang, als der grössere

tt Der kleine Sauie in halber Höhe.

Kl. S. auf der Keimblatt fläche des

grösseren

Ders. auf d. Keimblattfuge d. grösseren

B (> m e r k u u g e n

58 , Äuss. Ki)I. meisst viel kürzer

59 '\ dgl.

VI, 91

59

59

ttt Der kleine Same am Scheitel des grösseren gleich hoch.

12

13

6 VI, 92-93

Ders. wenig kürzer als der grössere .

Ders. etwa halb so lang als der grössere

Ders. viel kleiner (Vs— Vio) • • • •

ß) Samen schief über einander

W. des kleinen in halber Höhe des

grösseren VI, 94—95

X. Ein Same dikotyl, ein Same trikotyl.

!i

Beide W. grundständig 1
|

VI. 99-100
\

59

Alle 3 Keime dikotjd

XI. Ein Same mit 2 Keimen.

... 1 1 VI, 101-103 59

D. Drei Samen in einer Eicliel.

Alle 3 S. dikotj^l, gleich

„ 3 „ ,, einer viel kleiner .

2 S. dikotyl, der 3. kleinste trikotyl .

VI, 104—107

VI, 108—109

VI, 110-113

60

60

60

59

59

59

59 der obere S. halb so gross

als der untere

Bibliotheca botanica. Heft 20.
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Campanula patula 15

Chelidouiuni inajus 12

Convallaria luajalis 1-

üiantbu.s delloides 12

Epilobium angustifolium 12

Galanthus nivalis (vgl. Inhaltsübersicht) . 2, 5, 11—45

Heracleum Sphondylium 22

Hypericum perf'oratum ... 12

„ quadrangvdum 1-2, 14

Impatiens Nolitaugere 5

„ parviflora 5

Leucoion vernum 22, 26
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Lysimachia ncniorum 12

„ vulgaris 12
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i
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